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B 0 r ftr o r 1

tö?er Herausgeber l)at SOJoltfeS ©riefe aus ber dürfet erft

näljer fennen gelernt, als [eine Söanberialjre im Drient, wofyin

Jöeruf unb Neigung ibn frür) nnb oft geführt, abgefdjloffen

hinter if)m lagen. 53tellcidjt barf er bieS als einen glütflidjen

Zufall anfefjen; jebenfallS Ijat fid^ ifjm ber Sertf) beS SßerfeS

baburd) Don iwrnfjercin in feiner ganzen SBafyrljeit unb ®rö{je

enthüllt. 2113 nun uad) bem Xobc beS 5$erfafferS fein litte*

rarifdjer 9Jaa^laf3 erfdjloffen, als eS möglich würbe, bie (£infid)t

in bie fdjriftftellertfajen unb menfdjlidjen ßigenfdjaften, metdje

Dor Willem bie Xürfifdjen ©riefe bezeugen, nod) 31t bereitem

unb 31t »ertiefen, ba l)at es ben Herausgeber aufs Höäfte an*

gebogen, immer aufs Sfteuc folct)er »ergleidjenben ©etradjtung

jener ©riefe fid) fjinjugeben. 9luS biefem junädjft rein perfön*

lidjen 35err)ältniffe ift allmäfylid) bie »orltegenbe Ausgabe fjeroor-

gewadjfen, beren Anlage ber evfte 9lbfdjnitt ber Ginleitung im

(innjeluen begrünbet.

Sie bie Arbeit ausgegangen war t>on neu erfd)loffenen

Quellen, fo bat fie, wie bas 311 gefdjeljen pflegt, wieberum su

folcben hingeführt, bie bisher nodj nid)t beamtet waren; fjier ift

ber unfdjäfebarc werftf)ättgc 9lntfycil, ben ber Herausgeber

r-on SftoltfeS (Sefammelten ©Triften, §err Cberftlieutenant

». geS3C3»nSfi, aud) biefem SBcrfc t»on Slubeginn genxbmct

fjat, twn befonberer 3Bid)ttgfeit geworben (f. ©int. 3. XX, XXIV);
es wäre uubanfbar, bicfes UmftaubeS ntdjt an crfter (Stelle 311

gebcnfeu.
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IV

Die 53 et 3 a bcn finb auf feltfje befdjränft »erben, roeldje

für baS SSerftänbnife een nrirfltdjcm Sertf) föienen unb sugleia)

»on ber £>anb be3 35erfaffcr§ fjerrütjren; bafan gehören bte

$läne een ßenftantinepel unb bem 93e$peru3, eem Äurben-

fdt)(offc be3 (2>a9b=93ety unb ber freilia? etteaS fummarifdje eem

<Sc^Iacr)tfclbc een 9?ifib.*) £)ie Ueberfiö}t$farte am ©djlufc

gegen eine auSgefüfjrtere $u eertaufdjcn, Ijielt ein ©ebenfen ber

^ßietät ab: Ijat bed) ber ^erfaffer felbcr feine föeiferoege barauf

eingetragen; ein paar babei unterlaufene Skrfeljen, fonnc bura>

gängig bie 9}amen§]0)reibung finb beridjtigt werben. Die$

£efctere audj im £ert $u tfjun, baben n?ir hingegen nidjt für

unfere Aufgabe gehalten.

(Sari bitter« SBerieert, iecldje3 ba$ Scrf bei feinem

©rffeinen einführte, ift nun $u einem r)iftortfct)en SöeteeiSftütf

geroerben, ba3 nidjt fehlen burfte. (Sin föegifter, feroie ein

^nfjaltseeraeicfmig roaren fdjen een eiclcn ©eiten geieünfajt

werben.

Qm Uebrigcn fprcdje ba3 SBud) audj fürber für fidj felber

unb bezeuge immer aufs 9Jeue, bag ber SScrfaffer ju ben &u$*

erwählten gehört, roeldje in gleicher Söeife unfere 53eteun berung

roie unfere Siebe unb SBereljrung eerbienen, bap er baljer mit

eetlem Üiedjte unferem §cr^en cbenfe nafje ftefjt wie unferem

SBerftanbe, unb bafc ba3 unroiUfürltd) mädjtigc ®efüf)l ber ftatien,

roeldjeS ifjm, roie feinem anberen friegSberüljmten Üflanne, gerabc

biefc ©teile einräumt, tief begrünbet ift.

ti?nig$berg i. <ßr., Sluguft 1893.

*) ftür bie Crlaubnifc, bitfe biei $läne biet jit loieberljolcii, ftitb toiv bet Simon
©cfjroppföen Canbrartenb,anblunfl, 3.$. Sieumar.n, in 50<rlin 311 aitfri($tiflem <£anfe

»erpfltrfjtet.
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(Sinlettung

UtoHftt* Briefen aus ter Eürftrf

»OH

Dr. ©uffato .^trfdjfelb,

orb. ^rofeftor an ber Utiiucrutät ju ftÖniftsbcrg.



3di mödjle btr flodjrotU fibtrlaffrn Uijtn,

ein Urttiril Uber mld) ja friUrrt.

motlht (Sdjriften V, 223).

1.

Uta reidj ift feine Nation an fdjrifrftefierifajen 2)ietfter=

werfen, baß fic fitf> geftatten Dürfte, aud) nur eine3 unter ifmen

5urücfäu[e^cn; uub wie märe baS ben £)eutfdjcn erlaubt, wenn

ein foldje3 Serf an feiner ©ttrn ben tarnen 3)foltfe3 trägt!

£)cnned) f)at es brei ^aljracfjnte gebauert, — ber SHufjm bes

Verfaffcrö auf einem gang anbeten (Gebiete mußte erft 31t §)ülfe

fommen, elje, im Qafyre 1870, bie erfte Auflage ber Xürfifdjcn

33riefe erfdwpft mar.*) Dann finb in etwa gwanjig ^abren öier

neue Auflagen nötf)ig geworben, aber nod) t)eute fteljt bie 5$er-

breitung btefe3 33ud)e§ in feinem Verljältnifj 311 feinem $Bcrrt)e.

ÜDic Gftfenntnifä fct)eint nod) nid)t burd)gcbrungen
r
baß biefc Briefe

p ben flaffifdjeu SBerfen unferer Literatur gehören.

Ottoltfc bieg 53ua} gufammenftettte, t)atte er als

<2d)riftftcfler fcf)on eine Vergangenheit: beim abgefefyen oon einem

*) Gtnc fron.iÖfifdK Ueberfefeunö unter bem litcl: Leltres sur l'Orient, überfefet Don

SHfreb Dfardjanb, cricJjien im %a1)vc 1872 bei <2anboj unb tfifdjbadjer in $<rrif; eine

italienifdje, bie oollfttitibifler unb im Qtaltjcn nidjt übel ift, als „lottere dall' Oriente-4 im

3,af>« 1877 bei ben tVTOtcUi Sreoco in ÜJJailanb; bie „Sditorifntion beo ^erfafferö",

meldje ber Jitel ermahnt unb bie imd) ber Kttftfttc ber iierlafl'Mjcmblung in einem SBtüet

oon wenigen feilen beitanben f>at, baö an bie Ucbcrfefeerin ßcridjtct ßctocien fei, ift Icibcr

nidjt mefjr dufjuftiibcn getoefen; »oir miffcit bab,cr nidjt, ob t& ein fo fct>r erwünfdjtc*

irtätere* UrtljeU bco iperfafferä über iein 3Serf (f. unten >2. XXX) enthalten b,at.



XIV (Einleitung.

„(Eompenbium über militärifche aufnahmen für feine (Schüler"

(©Triften IV, 14, oom Wäv& 1828) waren fdwn „«eine

$luffä$e in Qtit) Triften" oon ihm erfLienen, oon benen bte

SttooeKe: bie jwei Jreunbe, auch in ben „©Triften" (I, 40)

wieber abgebrueft tft unb bte fämmtlidj wieber ^erau^ufn^en

feine att^u fernere unb {ebenfalls lohnenbc Aufgabe fein würbe.

Unb wenn aud) „biefe tinber feiner Saune ober melmeljr

feiner ®clbnotfj fämmtlidj ungetauft in ber 2öelt herumliefen"

(©Triften IV, 242), fo waren bodj jwei größere 2lbhanb=

hingen (1831 unb 1832) über §olfanb unb Belgien in gegen-

feitiger ^öejie^ung unb über dolens innere Sßerhältniffe

(©Triften II, 1 ff. u. 61 ff.), wie ber jugenblicfjc SBerfaffer

feiner Butter fdjrieb, „mit unferem glorreichen tarnen oeraiert".

SDZit unoerfennbarer Söefriebigung tfjeilt er ber Butter fpätcr

mit, baß ber Genfor be$ festeren $Ber!c§ nid)t glauben wollte,

ber 33er faffer „fei ein befchetbener ©efonblieutenant, er ^abe

fidjer geglaubt, e3 fei ein Sftann, ber fidj fd)on fo feine fünfzig

Qahrc tu ber Söelt umgefehen" (©Triften IV, 59); unb in

ber $hat melbet fia? ber grofje ©chriftfteHer fdwn ^ier bureb

bte flare Änorbunng, ben djaraftcroollcn ©til, baS fittliche

^at(jo3. flieht ihrem Qnhaltc nach woren biefe 2lbhanblungcu,

wie ber ^erfaffer fclber offen ausgebrochen (©djriften IV, 49,

II, 64), bodj wefentlid) Kompilationen. Der (Stoff be$

oorliegenben 53ud>3 bagegen tft in einem aud) für 9ictfc=

beftfreibungeu ungewöhnlichen SD^afje faft ausschließlich aus ben

eigenen Beobachtungen unb Erfahrungen be$ 53erfaffer3 gefdjöpft;

tu fo(d)e tfagc ift ber Jelbmarfdjall — auger in ben Briefen — nie

wieber gefommen. Unb fo hat er benn auch w biefem SBerfc

feine «Schwingen am freteften regen, fid) fclber am meiften geben

tonnen. ®ewtj} tft e* wal)r , bie $efd)äfttguug mit irgenb

welcher VebcuSäußerung eines wahrhaft großen unb ganzen

SWanncS führt immer wieber auf bie <ßerfönlid)feit; barin .be=

ftefit ja $. ber 9?ei$ ber (^ethc^orfdnmg. Darum bleibt
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2Waf} unb (Sinri^tung biefer 2lu3gabe; Duetten. XV

aber bodj beftefjen, baß biejcnigcn Weiterungen am aiijic^cnbften

unb werthoollften fein werben, in welchen bie ^erföntidjfcit ohne

SBeitereS, bireft unb ungezwungen junt 2lu3brucf fommt. liefen

eignet bie elementare $raft ber 9tatur, fie gleiten einem un*

erfdjöpfliehen, fegen-Sreichen Quell, beffen Ungezählte fich erfreuen

bürfen, beffen Sirhmgcn in ^uhinft unb gerne nicht abgehen

finb. ©o barf man . auSfpredjcn, baß biefeS SBerf für beu

Sttenfchen nrie ben ©chriftfteller auch bann nod) zeugen wirb,

wenn bie (Sreigniffe, bie uns feinen tarnen über StfleS treuer

gemalt, ia bie 3uftänbe, bie er ijat herbeiführen Reifen, einer

fernen abgefdjloffenen SBergangenfjeit angehören werben.

9?ach gorm unb Qnhatt Gaben bie STürfifajen Briefe alles

Slnrecht, (Gemeingut unferer SSolfSgenoffen gu werben, tiefem

hat bisher, fo fdjeint es, etwas SlcußereS entgegengeftanben:

tarnen unb^ ©reigniffe, bie oor etwa fünfzig fahren Qebcrmann

geläufig waren, finb heute beinahe nur beut g-adjmann ohne

SeitereS üerftänblicr) ; ober ift wirtlich oorauSzufefcen ,
baß aud)

beute noch jeber Sefer weiß, was ber J-riebe oon Slbrianopel

ober ber §attifd)crif oon ©ülhane, was bie <5d)lacht oon tonta

ober ber türfifa>englifche §>anbelSoertrag, was aftilofd) Obre*

nowitfd) ober 5Ucranbcr &fyta zu bebeuten haben? lieber

alles derartige aufzuflären, fdjien bie erfte ^fttdjt einer $luS*

gäbe, melier als fchönfteS #iel oorfdarnebt, biefes herrliche $3ud)

Zu erfdjließen, feinen £eferfreis fo zu erweitern, wie cS feiner

^ebeutung entfprtcht, unb btefe Cefer fo zu ftimmen, baß fie

feiner oollen Söirfung thetlhaftig werben. 3lnf ber anberen

(Seite ift bie Gefahr oon Kumerhingen nicht gering: unter ben

tölaffifern ber Dentfdjeu ift es ber einzige Sefftng, oon welchem

angemerftc ©djriften überhaupt noch gelefen werben, unb oielletdu

haben bodj auch fie unter biefem gelehrten Weimer!, welches beu

gluß ber $)arftellung unterbrid)t, einigermaßen 311 leiben. £)en^

noch fchieneu Slnmerfungen für beu oorliegenbeu ftall baS geringere

Hebel, wofern nur 3al)l unb Umfang auf baS 9iotf>wenbigfte
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befdjränft unb unterrücft ba3 3tct im Sluge begatten würbe,

lebiglidj ben ©enufe *u vermitteln unb $u erleichtern, aber nidjt

etwa eine Ärt üon hiftorifcfcgeograpfjifthem §anbbudj $u fdjaffen.

Unb nodj eine zweite &rt »on (Erläuterung [d^ien inner*

fjalb be§ £ejte3 erwünfd)t: ber SBerfaffer Ijat e$ abfidjtlidj »er*

mieben, t»on [einer bienftlidjen Stellung ju fpredjen (Sürfifdje

Briefe, ©. 400); auf biefe Seife fmb bie üttotioe feinet öer*

fdjiebenen Unternehmungen unb Hfltffionen faft niemals junt

"ÄuSbrucf gefommen, fie fonnten aus ben Sßeridjten eingefügt

werben, weldje -Dfoltfe fetber fowie feine betben $ameraben

Dom ®eneralftab, bie Jpauptleute 3>tf c^er unb ». 3Mntfe, im

Anfang beS gafjreS 1840 ifjrem ßf)ef erftattet unb bie fidj im

&rieg$ard)W beS ©rofcen ®eneralftabe$ befinben. *)

©o wenig es nun aus ©rünben ber Sleftljettf wie ber

Pietät ange3etgt war, ben £ert bcS 2öerfeS nod) me^r ju be=

laften, fo wichtig unb lefjrreidj fdjien eS bod), gerabe tiefem

Serfe bcS SßcrfafferS wenigftenS anljangSweife alles baS cin$u*

verleiben, was mit feinen orientalifdjen Otetfen unb Qntereffen

in Sßeaiefjung Jtefjt. Sfof biefe SBeife burfte man einmal hoffen,

einen wenn audj befdjeibenen Beitrag ju einer t'ebenSgefdjidjte

beS SBerfiifferS ju bieten, beren eingeljenbe &arftellung bod) 311

beu (Streupflichten unfereS 33clfeS gehört. Slber faft met)r nod)

lag uns Iner ein anberer 3wetf am §<*3cn: bürfte man

•) Soeben, naebbem bie Dorlicaenbc 9u*a.abc im arof;en (»»anjen abejefcbloffen roar,

ünb aud) bie 9luf)cid)mma.cn be-i oierten preufiifdjen C»n\tcrd, ber ju bem bamalia.cn

Motnmanbo in ber iürfei flebörte (Dfll. ^riei 31 2. 160), beä 3mjenieiirl)dupimaiui«J

o. 9Hü blbad), »erarbeitet toorben unter bem ütel: , SWoItfeunb iVüblbad) jufammeit

unter bem .v>albmonbc 1P37 bi* 1839' u. ». f. oon 9i. ©aaner. .frätte ed nur beut »er-

faf<cr gefallen, feine Cucllen beutlid) oon feinen eigenen unb anberen Sluöfübrungeii

5u trennen, unb hatte e* ibin nur nidjt ttcfaUcn , an allen nur möglichen Stellen einem

Meticnfafc w SDioltfc mehr ober weniger offenen fluebruef ju «eben, einem Öeaenfafc,

t»er bod) baju führen muß, ben Reiben be-i i'crfavcr«? noch einmal eingebeubcr ju be»

trachten. Ueber Crinjclne« fietje unten 3. XVIII, XIX, XXXIII, XXXIV, LV, »nm. 298 f. Tau
d. ÜM ü l) 1 b a dj ö ÜciftiiiTflen bi-> jc^t mebr unbeachtet blieben, ift junad)ft bod) baburd)

i'erfdjulbet, bafj er felber toit feinem iVatertal feinen loeiteren Okbraudj gemacht b«it. — Tie

Wefrbidjtc jenec* ftommanbo* bat ©a^ncr 2. 16 f». in banfenoiuertljer 3\kife bar^eftrllt;

über bie ^erfonlithfeitcn ». ebenba 2. 304 ff. u. SDtoltfe^ 2d)riften V, 141 f.
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Slnlafc unb ©mrtdjtung btefer 2lu3ga6e; Cuclfen. XVII

bei einem 9)?anne wie 2ftoltfe nur an bie äußeren £eben$fd)idf*

fale unb Cfreigniffe beuten, wo bie aüfcittcje 2Bürbigung beS

Üftenfd)eu einen fo nnenblid) reicheren Cofm üerf)etßt? ®cftef)eu

mir mir, baß trofc altem ®uten unb £reffenben, ma§ in ber

23e$ieljuncj gefagt Horben ift, wir bodj erft im Anfang einer

&enntntß ftefjen, bie nidjt bloß für unfcrc 33olf3genoffen, fonbern

für bie 9)?enfd)()eit ein unerfdjöpflidjer <5d)ai$ ju werben oer=

fpridjt. (£3 ift uns ja audj eben erft in ben „Schriften" bie

gülle uon Material erfdjloffcn worben, für bie wir md)t banf*

bar genug fein fönnen; unb eS ift in Softem ©rabe unbillig,

barin mefyr bie ocrfäumten einleiten als bas Goeleiftete 311

betonen. Qefct erft fommen wir überhaupt in bie £age, bie

eminente fd)riftftellerifa)e Begabung beS g-elbmarfdjads

näfjer würbigen 3U fönnen; unb eS ift oornefymlidj audj ber

Sunfdj, gerabc biefe (Seite ins redjte £id)t 31t fefcen, weiter bie

Cnnrid)tuug biefer Ausgabe beeinflußt, welker befonberS bie

^aratfelftelfen aus ben übrigen «Sdjriften anfangen beranlaßt

f)at. ipieranS fann bem tfefer reirfjer (Gewinn crmadjfen : 31t ben

beacidjnenbften ©igenfdjaften ÜftoltfeS gebort baS unabläffige,

energifdje fingen nad) bem paffenbften, bem einzig treffenben 5(uS*

brutf, unb baS ganjc oorliegenbe 53ud) ift baS 9tefultat foldjer

($ebanfenarbett. (Sine iRei^e iwn ®egenftänben, bie ber 23erfaffer

l)ier beljanbelt, bat er aber audj in anberen ©Triften unb bei

anberen (Megcnfjctten berührt; fann es ba etwas Sef^rreicficreS

geben, als bie berfajiebenen g-affungen 31t Dergleichen? ftommt

ber (Sinblia* in bie geiftige Serfftatt, ber baburdj eröffnet wirb,

audj in erfter 2intc ber (h'fenntuiß bon SfloltfeS fdjriftftellerifdjer

$unft 3U ($ute, fo muß es bodi juglcid) alle benfenben £efer in

bofyem ©rabc anjie^en unb feffelu, jebe 33eränberung unb 2luS;

laffung, jeben ^ufafc auf i()ren ®runb Ijiu prüfen 31t fönnen.

Darum feien bie «ßarallelftellen eifrigem ©tubium empfohlen.

iÜcan wirb bemerfen, wie ber 23erfaffer anberen ^werfen eine

anberc Raffung anpaßte unb baß es fidj bei üjm ungletd)

u. UMoltfc, SP riefe auö t>cr Sitrfci. 6. Slufl. b
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XX Einleitung.

als fdjon bie aWiffiou nad) Furien in StuSficbt ftatib unb es ntebt

unmöglich fcf»cincii founte, baß and) 2fntiod)ia bcrüfjrt werbe.

$)te Blätter bes £agcbud)cs, einc^ nicht ftarfen Dftaü*

banbeS tu ^appe„ jinb mit bor ^ierficfjcn .£anbfcbrift McltfcS

aufs (Sngfte, aber meift red)t leferlid) befct)rtct>cn ; an einigen

wenigen «Stetten bebiente fid) ber ffieifcnbe and) ber bäiüft^cn,

franjöfifdjen unb cnglifd)cn Spradjc (fiebe unten 3. XXVI).

Gnblid) ift unferer Ausgabe fet>r crfjebltd) ju Cs^ute gefoinmen,

baß ,perr Cberftüeutenant t\ VeS^miSfi mit ber uns tief

üerpflidjtenben ©euebmigung bc«§ (SbefS beS (^cneralftabeS ber

%xm(Q, (Generals ber teallerie (trafen t\ Sdilief fen, £aten unb

SfaSjüge aus beu fdwn oben 2. A I erwähnten brei 3to*icr)teu

ber brei preufiifdjen (^cneralftabSoffisicre ^ur Verfügung [teilte;*)

feiner nie uerfagenben $?ereitwifligfeit, feinem liebenSwürbigen

©ingetjeu auf unfere Slbfiditen rerbanft bemnaet) ber Vefer bic

itenntnifi eiltet bisber unbefaunteu ^diafccS, aus wettern aud)

bie brei biefem 33ud)e beigegebenen Sfi^eu türfifefter Sd)tlb=

waa^en twn ber §anb sJ)?eltfeS ftammeu (f. auet) unten 3. LVII).

(£bcnfo ift es §>err i\ c o 5 c 3 1? n ^ f t „ ber bic ÜJfübl&actjföeu

53cricr)te an (General Alfter — in ber Üötbliotficf ber ©encral*

infpeftton beS ^ngenieurforp* —
r

bie itorvefpenbens 3Wifd>eu

ü. SB in de unb Jtfdter, fewie bie tfcnftantincpelcr $efanbt=

fcbaftsberidjte aus jener Qcit im Staatsarchiv für unferen Qmd
burdjgefeljen unb aitögenufet (>at. (Sinem fo uueigcnuüfcigeu

Mitarbeiter an biefer Stelle unferen wärmften £>anf auS=

jnipredjcn, ift und f\{\<ht unb Jreubc ; bürfeu wir bod) sugleicfj

bei feiner umfaffenbeu Äenntnifj wn StfettfeS Stttcrarifdjem

9iadjfaß, beu er ja §uerft erfdjtoffen t)at
f

uns ber §offnung

Eingeben, bag nidits für unferen $>efentlidjcS, foweit es

überhaupt erreichbar war, uns entgangen ift.

*) Unter bem Jiiel: „Tic militiuifrfje 2c!ibiim] ber brei Aötii^lid) s)>reufti'd)cn

Wcneralftaboo'tijtere nad) ber iiirfci in beu fahren 18a" bi* 1839." Jnt ftolgenben ftclc

alc 2 en b uiii] citirt. iWeltfc* ^cridjt ift baiin com 3. Februar 1840.
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Sie Bearbeitung ber Sürftfäen »riefe burd) 3KoItfe. XXI

23on fartograprjifdjcm Material f)aoen bem Söerfaffer

biefcv Einleitung außer ber großen Starte oon ^leinaften oon

§). Kiepert, t\ äÄoltfe unb ®enoffen unb bem^lanatlaS ber brei

prcußifdjeu ©eiieralftaböoffi^icrc (fie^c unten LH) bie neueren

harten oon ßleinaften unb einjelncn ÜtfjeUen beS öanbeS an*

näljernb oollftänbig oorgelegen ; eS fjanbelt ftd) babei faft aus*

fajließlidj um Glätter, bie bem unermüblidjen ©ifer unb ber

ftauuenSwertfyeu ©adjfenntnif} uub ^ombinationSgabe £>einrid)

Kieperts oerbanft werben, juinal bie harten gu ber epigrapfnfdjen

Steife beS $lmerifaners ©terrett unb ju ben Reifen oon £umann
unb $ud)ftein; im Horben StleinafienS berühren fidj and) bie

eigenen Üiouten unb Kufna^men beS ©djreiberS biefcv 3eilen

mit benJen igen SftoltFeS.*)

2.

B?arbeifuit0 free HixvUifüitn Briefe burrfj

UMtfce*

*|JjioltfeS „Griefe über 3uftänbe unb Gegebenheiten in ber

Xürfet" finb aus oerfdjiebenen Elementen gufammengefe^t: bie

weitaus größte 3af)l ift in ber £f)at aus Griefen tyeroor*

gegangen; biefe waren in ben erften anbcrtljalb Qafjren oom

S3crfaffcr oornefjmltdj an feine 9ttutter gerietet, wie cS ftdjer

feftftefjt für Wr. 6, 9, 13, 14, 17, 21, 22, 26. Wad) beren

Xobe, am 27. 3Wai 1837, fdjeiut ber 33atcr ber regelmäßige

$orrefponbcnt in ber Jjpetmatfj geworben ^u fein, wie aus bem

©^reiben an bie ©ajwefter 2lugufte oom 4. $uli 1838 ju

fließen ift (©Triften V, 31): „«Keinen bteSmaligen Ge*

rtdjt rid)te id) an £>idj, mein liebes ®ufta)cn, fowoljl in Gc=

antwortung Deines freunblidjen GrtefeS, als aud) weil $ater

bei 5lnfunft btefeS wol)l nod) uiajt oon feiner Steife

jurüa* fein wirb." £)odj war an biefen audj fdwn oorfjer

) 3?gl. £eutfd>e SHmtbWau 1833 IX, 49 ff., 400 ff.; I8i* X, 53 ff.
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XXII Einleitung.

g. 53. ber 33ricf über Smurna (9ir. 16) gerietet, wie bic §in=

gangSwortc eines ntdjt gebrueften 5öricfe^ an bic Wutter com

5. September 1836 erfennen laffen: „Weinen 33ricf an SBater,

in weldjem idj ifjm bic 9lei)'c nacr) Smorna getrieben, wirft

Xm gelefcn fjaben", unb bann: „Taft mein Äiifcntffatt fid) f)icr

bis junt Jrübjafyr verlängert, babe idj 3?ater fdwu gefdjricben."

s
?lud) bei* 53rief über bic ©d>lad)t bei 9Hfib ift fidjer an ben

33ater gerietet geweten, f. ?lnm. 300. £iefe Briefe waren aber

Suglcicf) für aÜc Angehörigen beftimmt, glcidjfam (Strfularnoten,

was ber foeben erwähnte Söricf an bie (Scbweftcr (©Triften

IV, 36) anbentet: „$a $)u, mein liebes ©nftdjen, nidjt mein

einjiger öefer bift, fo fann idj $üd) Iner mit einer geograpfnfdjcn

Söemcrfimg niajt oerfdjonen", unb was eine $>erwanbte beS Jelb=

marfajaas auSbrücflid) beftätigt: „Woltfe* Briefe oon ber

£ür!ei gingen faft atte über Berlin burcr) meines 5>aterS £>änbe

an bie übrigen SBerwanbten" (Sdjriften V, 227). hieraus er*

flärt fict) auc^ am einfäfften, weshalb für biefen ßeitraum

Briefe an bie trüber ntdjt aufgefunbeu werben finb (oergl.

Triften IV, 250).*)

3?on ben Briefen aus Älcinafien finb ein paar an bie

preußifdjen fameraben im türfifd)en $>ienft gerietet, fo bie

berrlidjen Sorte aus fctarbcftr (©. 246) an 3*ifd)cr, ber Sörtcf

aus ben Winterquartieren suSDia(atta9tr.55 unb biejenigen aus beut

Sager oon 53irebfd)if (9?r. 62 ogl. ©. 393, unb mofjl auaj 395 f.)

an o. S3incfc. ®erabe mit biefem bezeugt ber SBerfaffcr felbcr für

jene 3eit eine ftärfere Äorrcfponbcn$ in einem Briefe an Jifd)er

oom 14. ftooember 1839 (©Triften V, 147): „£>ie SJintfeföc

Äorrefponbenj unb ®ott weiß was SlttcS fam immer bajwif^en"
;

biefen mag aud) Garl bitter in bem unten wieber abgebrutften

Vorwort @. V meinen, unb id) mödjtc als gewiß annehmen, baß,

wie 9?r. 44,**) fo audj Wx. 46 aus bem furbtfdjen gelbjuge an

") ?Jfl äRoltfc einen $}ricf an ben i;otcr erft offen jur (*iiifid)tna(jine nad)

ftonftantinopel fdjicftc, gc^t eine- »nm. 233 für ben Surf. Sörief 9ir. 43 Ijcruor.

-) £ief;c Ritten «htm. 233.
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0. ©inefe gerietet war, ber einzig oon ben preußtfdjen Offijieren

bamals noch in ßonftantinopel felber roetttc unb baber ofjne

SBeitereS ber Keinen barin enthaltenen Aufträge bort fidj ent*

lebigen fonnte. (Sin (Sinblicf in bie ©incfefdje $)arftellung ber

„©enbnng" (fielje oben ©. XIX Anm.) erhebt baS eigentlich über

jeben Zweifel.

Auf eine $orrefponbenj mit $ameraben in ber £>eimath

beutet eine flleußerung beS ©erfafferS (Schriften V, 143), bod)

ift baoon bisher wcnigftenS nichts befannt geworben. —
Unfere Ausgabe ermöglicht oielfadr) einen unmittelbaren

Vergleich ber „£ürfifd)en ©riefe" mit ben it)nen ju ©runbe

liegenben Originalen: mit (Srftaunen unb ©ewunberung wirb

ber Sefer wahrnehmen, nue fefjr beibe fidj beefen, wie fchon bie

Originale bisweilen oöllig 311 Abhanblungen werben unb nadj

gorm unb Qnljalt oollenbet ftnb. ©S ift offenbar, fie finb

gleich oon ooml)erein oerfaßt worben im §tnblicf auf „ben

guten ©eridjt unb bie intereffante föeifebefchreibung", meldte ber

©erfaffer faft im ©eginn feines £agebudje§ ins Auge gefaßt

^at. freilich ^atte ber gelbmarfchall überhaupt unb immer bie

Neigung, feine ©riefe aus intereffanten (Segenben fo abaufaffen,

baß fie zugleich all (SrinnerungSblätter bienen fonnten. „Qdj

möchte", fo fdjreibt er feiner grau am 13. Oftober 1847, „ich

möchte fo gern eine $opie meine* ©riefe! über bie fpanifa^e

Üieife haben; eS ift bodj ein angenehmes Anbenfen für bie £u*

fünft" ((Schriften VI, 149). Aud) beftätigen »tele feiner

gamilienbriefe, was er einmal feinem ©ruber £ubwig befennt,

baß mit ber SHeifc bei ihm auch Scbretbluft aufwache, bie

im Alltagsleben einfchlummcre (Schriften IV, 256). Dann

aber war bamalS ein ©rief aus bem Orient nach $)eutfd)lanb

überhaupt eine ganj anbere Angelegenheit als beute, ba ein ©rief

oon ©erlin nach ßonftanttnopel 18 Jage reifen mußte (ungebruefter

©rief an bie Butter 00m f>. «September 1836, fic^e gu Wr. 17), ba

man auf eine Antwort aus ©erlin 42 £age, aus §olftetn 52 £age
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,su warten ^attc (©griffen IV, 98). lieber ben SBorthetlen

bc3 rapiben ^erfehr* unb be* ©cltportoS mgigt man beut^

3utage nur fcf>r, ba& mit ber objeftwen Serttwerminbcrung

ber Briefe unb flieifen al$ nethwenbige Jolge aud) eine fubjeftive

eingetreten ift. ©an$ anberä fdrilternngSwürbig ersten ber

Orient, felange mau noch „hinten fern in ber £ürfei" Jagen

fonnte. 2ro£ allebem werben un$ aber bod} erft im §inblitf

auf ben bcabfichtigten föeifebcvidu Briefe wie 9h. -81 : über bie

ftaif$, 9h. 22: geuersbrünfte unb Bauart ber Käufer, befonber*

9h. 26: über bie $eft fo recht t»crftänMtct).

Qnbeffen untcrftt)cibct ber Vefer in ben £ürhfd)cn Briefen

auf ben erften $3licf 33eftanbtf>et(c ncd> angemeineren ($haraftcr£,

Ausführungen unb ^Betrachtungen, bie einer Emilien« ober

ftreimbestorrefpenbens fidj taitm fügen; bafiiu gehört 9h. 2:

^uftanb ber 2Ballacf)ci
f 9h. 10: bie poMh^müttäriföe ?age

be£ oSmamfdjen 9teid>e3, 9h. 27: über Quarantänen in ber

dürfet, 9h. 47: türfifdje Steuererhebung unb $onf fription

,

9h. 57: ber Status quo, 9h. 64: bie '2d)lad)t von 9üfib.

2)iefe finb obne 3luc
'fe^ l)eriun*gegangcn au$ ben ^Berichten,

welche ber SBerfaffer bem bamaligen preuftifdjen ®cfanbten in

Äonftantinopcl, (trafen ÄöntgSmarcf, unb bem (iljef beS

preu(3ifa)eit (tteneratftabeS jugefyeu lieg (üerglctdje ben S3rief

biefeS, beS (Generals v. ßraufeneef, Schriften I, 140 iwm

19. Auguft 1837). Qu ber Xtjat befinben fid) bie Originale

von 9h*. 2 unb 10 noch im itrtcgsardno bc$ (trogen (Seiterai*

ftabeS.

Cntblich freuten einige Abfdmitte lebiglicb für ba§ Sud)

getrieben, fo melleid)t 9h. 20: bie Safferleitungen, 9h. 33:

£roja, ned) beftimmter 9h*. 34: bie bittertljümer von Ronftan*

ttnopcl, bie an ben ©djlnß be£ Aufenthaltes in ber §auptftabt

cjeftellt ift, unb 9h. 66: (Sultan 9ftabmub, mit weiter ber

gefammte Aufenthalt eigentlich abfd)lteßt. Seibe haben ihre (Stelle

in 9i
x

ücffi(ht auf bie Oefimomtc bes galten Sueben erhalten; bie
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Sie Bearbeitung ber £ürftfdf)en »riefe burd) 9)toltfe. XXV

ihnen oorgefefcten Daten mögen baljer fingirt fein. Dag wir

mit biefcr 33orau£fefcung bem 33crfaffcr fein Unrecht tf)un, bafür

bürfcn mir uns wohl auf bas in $tnm. 50 Söemcrftc be-

rufen; auch in biefem gaüe fdjeint ber 3>erfaffer aus ($rünben

ber Stompofitton Daten geänbert ju ()aben. Qa? fage „er fcfyemt",

benn als ganj ftdjer lägt fich baS nicht behaupten bei einem

SKanne, ber, wie ©. 11, 20, 55, 62, 89, 247, 274, 276
f.,

285, 301, 315, 327, 357, 384, 389, 395, «nm. 155, 302

u. f.
w. lehren, entfRieben feinen <Sinn für Daten befaß. (£S

ift fdjon oon anberer Seite bemerft werben, baß ber gelb*

marfdjatt feinen eigenen (Geburtstag einmal »om 26. auf ben

28. Oftober »erlegt $at (Triften I, 124; baju VI, 132

oom 8. 9coocmber 1846: „UebrigenS hatte id) mich in bem

Datum meines (Geburtstages geirrt, unb Du mußteft ihn beffer

als ich"); fdwn im Qa^re 1841 begegnet es ihm, baß er bie

©djladjt oon 9ttfib auf ben 20. Quni anfefct ((Schriften VI,

14, bagegen (S. 317 \*tct)titj 24. Quni); unb feiner eigenen

Sftuttcr fchretbt er ganj aufrichtig am 6. g-ebruat 1837: „Qdj

muß ü)tr geftehen, baß idj mich nicht mehr recht befinnen fann,

ob Dein (Geburtstag auf ben 2., 3. ober 4. biefed ÜKonatö fällt."

(Schriften IV, 102.) Dem gegenüber ift es amüfant, 311

Iefen, wie nad)brücftich 9)?oltfe an einem Sörief feiner (Schwägerin

baS fehlen beS Datums rügt, „gegen baS bic Damen in ber

Siegel eine Abneigung haben" ((Schriften IV, 174).

9Zun finb freilich bie Daten für ben Öefer, ber fich an ben

Sürfifdjen ©riefen erfreuen will, oon untergeorbneter üöcbeutung;

aber für bie äettgefdjtchte lü ^e für baS geben beS SBerfafferS

finb fie nicht unwefentlich, unb eS wirb baher willfommen fein,

fie am »Schluß biefer Einleitung aus ben Sitten beS ÄriegSarchioS,

bem Hagebuche unb fonftigen Quellen richtig geftcllt unb ju einem

chronologifchen Ueberblüf oereinigt 5U finben. einzelne 3lb*

weichungen oon ben im erften 33anbe ber (Schriften gegebenen

Daten beruhen auf einer Nachprüfung beS Tagebuches.
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2£aS fid) fcnft für bie enbgülttge rcbaftioneUc £t)ätigfeit

beS VerfafferS ber „Briefe" ergiebt, betrifft faft ausschließlich

ben erften 2t)ül, bcn Äufentbalt in ber europäifchen fürtet
t für

ben eben reicheres Material 3um Vergleichen oorbanben ift, unb läuft

oornehmlicbauf g*c(genbcä hinauf: Sieberholungen werben getilgt,*)

ber ÄuSbrucf im (rut^elnen gebeffert ober brueffäbiger gemalt

(ocrgl. S. 81
f., 90 f.

mit ben Änmerfungen unb mit Schriften IV,

98), unrichtige Angaben, befonbers foweit fie Älter unb Ärt uon

3)enfmälern angeben, werben berichtigt, f. $u @. 44, 47, 60;

befonbers <2. 302 im Vergleich ju Schriften V, 33 (unfere

Sinnt. 273), wo bte alte Drütte unb ÄnbcreS irrtümlich als

„genuefifdj" bejetdmet werben; SOioItfc war aber bann offenbar

tnne geworben, was jebem Crientretfenben geläufig wirb, baß

nämlich bte Eingeborenen faft jebc alte Otutne oöüig fritifloS mit

ben ®emtefeu in Verbinbung bringen, unb tilgte ben ÄuSbrudf.

9toch me^r als in ben ^rioatbriefen oermeibet ber 9Scr*

faffer, fein „Qd?" r)crt»or3ufer)rert: ift beet) felbft im STagebuch,

baS für feines 9ttenfd)en Äuge beftimmt war, nachträglich folgenbe

Stelle bis „good" oon ihm burdjftridjen worben: „It is indeed

flattering for me perhaps to contribute essentially to the

Institution of a milice in this country and 1 shall strive

to give as good a memoir on tbis subject as my knowings

of tbis country will allow." Äehnlidj r»erftcr)e ich, >wnn er oot

@d)Iuf$ oon 9h\ 15 (©. 74) einer Mitarbeit bei ber tfoSbrtngung

beS aufgelaufenen türfifeben Dampfers nicht gebenft, wie fie ber

©rief an bie SWutter (Schriften IV, 97) fdnlbert. Vielleicht

fct)ten ihm aber auch baS ganje ©retgnifj nur bret feilen 311

oerbtenen.

Sohl aus Pietät ift bie ©emerfung ©. 433 r-on bem tür*

fifdjen Sürbenträger, ber nur aus ßourtoifie jugab, baß bie

•) Tauon finbc icf» nur ein paar Huänafjntcn: bie ÜPctncrtung über bic 9iäf)e ber

CutcUen »on (Surret unb 2igrio ficljt auf 2. 2TK) unb 804; über ben {»eiligen Seid) ju

Crfa 2. 243 unb 3G0; ^ervjteicf? bec tfuubrat mit ber Cbcr 3. 236 unb 309.
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2)ie Searbeitunß ber £ürfifäen »riefe burd) SDioltfe. XXVII

(£rbe tunb fei, nidjt mit §afiß^afa)a in ©erbinbung ge=

brafy, auf ben fie nad) „©enbung", ©. 2 un3toeifelljaft gefjt.

9^ur menige g-älle (äffen fidj nadjtocifen, in weldjen bev

Ortginalbrief gegen ben „Stürfifdjen" im SRedjt 3U fein fdjeint:

nidjt auf ©ruffa, fonbern auf Äonftantinopel ioirb e« ba bezogen,

baß bev ©erg Olmnp im Sinter §ol3 jur (*rft>ärmung, im

©ommer ©i« 311m (Scherbett liefere (©. 68), unb auf bie £>aupt*

ftabt geljt bie« aud) in einer vereinzelten £agebud)noti3. Unb in

bemfelben ©rief ftcfjt ridjtiger: ,,ba« Grebo fo gut 10 ie ba«9lllal)

it WM)" ftatt ,,al«" (©. 72); flüchtigere« aud) in ben Briefen

fie^c gu ©. 66, 68, 118.

Qntereffanter nod? als biefc ©injel^eiten ift e«, 311 beobachten,

wie ber SBcrfaffcr gan^e Partien für ba« ©ndj suredjt gerüeft

bat; mir empfehlen bem £cfer, sJh*. 8: bie grauen unb bie ©flauen

im Orient, mit bem entfpredjeuben Briefe an bie Butter

(©Triften IV, 89 f.) 3u oergleichen; bod) ftammt bie ©teile

eben be« 5tbfd)nitte« ©. 45 oben au« einem ungebrueften ©rief

an bie üftutter 00m 20. 2)?at 1836, ber im Uebrigeu bem $lb*

fdmitt 13 3U ®runbc liegt. $n ähnlicher Seife ift ber lefete

<ßaffu« 0011 9?r. 21 Dem 30. 9cooember 1836 einem anberen

©riefe vorn 14. ^Dejembcr entlehnt. 9lud) 9tr. 17 fcheint au«

mehreren ©riefen 3ufammengemad)fen, beim ein ungebrurftcr ©rief

an bie Butter fdjließt mit ben erften Sorten oon ©. 82 unten

;

ebenfo enthält ber ©rief au bie Butter 00m 20. Oftober 1836

(©Triften IV, 98) nur beu erften Slbfdmitt oen 9?r. 19, ber

feinerfeit« 00m 27. ©eotember beffelben 3af)re« batirt ift (fiefje 3U

biefer ©teile). £ur3, ber ©erfaffer hat fid) feine 2)?ühe oerbrie&en

laffen, um fein ©ud) bei aller Sahrung ber brieflichen ©erlagen

nachträglich fünftlerifch ab3urunben. £)ic« ift if)m auch ooll*

fommen gelungen: benn tute fcljr biefe« ©ud) ber Darlegung

eine« 3ufammenl)ängenben einheitlichen £)rama« gleist, ba« oon

ruhigen Anfängen 31t immer lebhafterer ©cioegung fortfdjreitet
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XXVIII Gillleitung.

unb fdjliefeltd) jur frataftropt)c fid) sufpifct, bas wirb nocb $cbtx

empfuuben Reiben, ber es tu einem ^uge gelefen.

Die 53ermntlnmg liegt ja nahe, baß Ü)i o 1 1 f c , luic bte aller*

meiften Weifenben, bte oielfacbcn biftertfc^ * antiquartfc^eit $e=

merfungen nachträglich fyinsiigcfügt f>at f
— unb bodj ift btefe

^ermutljung, wenn wir iwn beit wenigen, eigene für baS Q3ud)

getriebenen 31 bfQuitten (fiel)e eben 3. XXIV) abfcben f
allem

fdjeine nadj uu^utreffenb. üWan braucht uur auf bie g-amilien*

forrefponbenj be£ Jelbmarfdjalte 311 bliefen, um inue 311 werben,

wie weit er in ber ^ejiebung in ^rwatbrtefen gegangen ift; cS

r)ängt bas mit ben tiefften ötgenftfjaften beS 3d)riftfteller3 f
mit

feinem Drange natfi lebenbiger i>prftet(uncj unb feiner f)iftorifcfjen

^bantafie jufammen, bie uns fpäter nodj befdjäfttgeu werben;

fjier fei ftatt aller nur auf ben 93rtef au ben Söruber Subwig

mit bem (S-rftir* über C^aftein »erwiefen, twn welkem ber üörief*

fdjrctbcr fd)ließlidj fieb felber beinahe gewaltfam wieber sur 3ad)c

ruft (Schriften IV, 293 f.). Unb was ber uugebruefte iörief

vom IG. Quni 1836 für ben £ürfifd)cn 33ricf Oir. 14 über 33ruffa

unb 9Ucäa beweift unb bie Briefe an bie üftuttcr, <3d)rtften IV,

91 unb 93
f. für Sürftfaje Briefe 3. 44 unb 61, wirb audj

für bie übrigen ju gelten fjaben.

21bcr wotjer r)at ber SBerfaffcr biefc f)iftcrifa>anttquarifdjen

£ftatfadjcu, bie er bod) niebt aus fid} felber gefajöpft t)at, fdjöpfen

fonutc, woljer bat er biefc entnommen? Damals gab es nodj

ntd)t bte Ofctfefjanbbüdjer für ben Orient, aus benen jefct aud)

ber gänjlid) Uneingeweihte leidjt Ruberen — unb fidj felber weife

bünft, unb id> will gefteben, baß idj lange nacr) ben Quellen gefugt

^abc, weld)c bem gclbmarfdjall etwa aur £aub gewefeu fein

fönnten. SDfarfwiirbigerweifc fmbet ftd) feine Spur batwn, baß

er bas bamaltge §auptwerf in beutfdjer 3prad)c, Qofepl) 0. §am*
nur 3 „SonftantinopoliS unb ber ^Bosporus" (crfdjtenen 1822),

benufct f^at; gefannt r)at er es oljne Zweifel: t)at er boa), wie

fein £agcbudj oerrätb, auf ber Ausreife ben SBcrfaffer felber in
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2)ic SBeavaeitung ber 2ütfifc$en SBriefe bur$ aWortfe. XXIX

$>öbltng bei Sien befudjt unb orientalifdje SBcrljältmffe mit if)m

befprcdjen,*) unb ftdjerlid) befaß ba§ SBerf in tonftantinopel

wenn flttemanb anber£, fo boa) ber öfterrctc^ifc^e ®efanbtc 53aron

(Stürmer, an ben Jammer felber bem föeifenbcn einen (Sm=

pfefjlungSbrief mitgab unb bei bem er bann, roie gerabe ba$

£agebua^ erweift, nicfjt roenig t?erfel)rte. Söefanntfcfyaft mit bem

franjöfifdjen SBerfe be§ (trafen 9Iubreofftt, „Constantinople

et le Bosphore de Thrace" (crfdjienen 1828), bezeugt nur

eine sufäüige ^otij auf einem 9lftenftütf im $rieg3ardjtt) beS

®encralftabe3 (VI, D, 4), roonad) einige £>öfjenangaben in ber

Slufnafjme be§ nörblidjen £beile3 be£ 53o3poru§ au§ Slnbreoffu

entlehnt finb. (£ine weitere Söenufcung fann idj nidjt nadjmeifen,

audj ntdjt auf bem Gebiete, auf bem Hnbreoff» unbeftritten

Autorität war, nämlidj was bie SBafferuerforgung ber türfifdjen

§auptftabt angebt.

Sinselnc bei einem $>eutfd)cn auffällige ^amenfdjrcibungen

— weldje in ber üorliegenben Ausgabe benötigt finb —
mtc Stjjicu* für (SnäicuS (©. 161)

f

^rincipoS für «prinfipo

(©. 161), <8nfa3 für S^a« (©. 181), wofjl aud) ^evgam für

Bergamos (®. 178), ber Söospor, fönnten auf fransöfifdje §er-

fünft beuten, brauchen aber auef) nur au3 bem 9)?unbe eines

fran^efifer) fpredjenben SDragomanS ju ftammen.

gür bie fjiftorifd^antiquarifdjen Angaben braute midj enblid)

ein offenhmbigeS SWigoerftäubnig (©. 188) auf ben richtigen

2Öeg, benn es führte mid) 31t ®ibbon£ History of the decline

and fall of the Roman Empire, unb nun jeigte fid), baß alles

($efd)idjtlid)e über ftonftanttnopel unb anbere ©täbte beS DftenS

*) $ie 9(ufjetd)itunfl<n oerbienen &nr eine Stelle: ,.$<nntncr fielet bie Umtvanblung

bot £iitflc in ber iiitfet nid)t für eine orünblirije {Reform, foubern für Ulenberunflöfndjt

an. (*r fllaubt, bafj bie Surfen aufhören, e$te SDkfclem ju icin, oljiic (3iljiiften ju nwbett.

£er (tütfifdje) ©efattbte, ttKldjcr jefet burd) SBien reifte, i»iijite fid) etwa* batnit, nie ju

beten. ($x wax tt)ranni»"d) neuen feine ©efllciter. lUatjinub II. l>ält er für einen außer»

rrbentlid) fräftißen «Wann. 95teIIeid)t fierjt Jammer bie Uimpätjuitflen im Ofteti un«

«ern, »eil fdjon jefet fein SBert »über be3 oäntanifdjen {Reichs «erfoffung« nicht mel»r

ridjtin ift."
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XXX Einfettung.

fouuc über bic Araber bem englifdjen Serfe entlehnt mar. £ic$

©ud) war bem il>erfaffer tefanntlict) fcfyr vertraut, ba er vom

Qofyxc 1832 bis 1835 mit feiner Ucberfcfcung beschäftigt gewefen

tft (Sdmften IV, 59, 09, 73, 78). £a biefe Ueberfcfcung

verloren su [ein fdjetnt (Triften IV, 59, Sinnt.), fo wirb

e$ nidjt unmillfommcu fein, in beut oorliegcnben ©ua? menigftens

einige groben bauen 311 erhalten unb nad)prüfen 3U fönnen, wie

weit ber ©erfaffer babei bic $runbfäfce fcftgcfjalten f)at, bie er

für bie ©erbcutfdmng aufgeteilt fjatte (©Triften IV, 247 f.).

guglcidj bürften bicS bie einfielen ©eftanbtf)cile beS

oorliegenben ©udjcS fein, welche ber ©erfaffer nidjt

aud eigenen (Erfahrungen, Grlebniffen unb (Srfun*

bungen gefcfyöpft bat.

£>ie Sürftfdjcn ©riefe erfd>iencn jum erften im

3af)re 1841.

$n ber ©orrebe 3U $?oltfc* ®efd>tdjte bell beutfaVfran*

3Öfifdjcn Krieges fagt ber Herausgeber: „I)er g-elbmarfdjatt bc-

enbigte bie Arbeit . . . ,
übergab mir bas fertige Scrf unb ift

nie wieber mit einem Sort barauf 3urütfgefommen." Unb fo

fdjeinen audi bie £ürfifd)en ©riefe hinter ifjm gelegen 3U fjaben,

nadjbcm fie einmal abgefdjloffcn waren. <Bo fct)r war er ge=

wöfjnt, feine volle tfraft, fein ganjeS ©c!6ft an 2We3 §u fefcen,

fo fel)r fannte er auf ber anberen (Seite feine von Anbeginn

fia) gleia? bleibenbe fct)riftftcUcrtfct)c 3lrt (f. unten ©. XLI),

baß er fieser war, er würbe nie 31t beffern ober audj nur 311

änbern wiffen. Sie bürften alfo wir Späteren uns unterfangen,

an biefem Serie rütteln 3U wollen! $ur @ingcid)itung ber Üiouten

auf bie $arte t)at er fidj fpäter einmal bereit finben laffen;

eine ©orrebe t)at er trofc mctjrfadjet ©ttten nidfyt fabreiben wollen.

3n ber <5elbftbiograpf)ie (Sdmften I, 23) fyeipt es nur:

„9J?cine ©riefe ... finb nadjmals veröffentlicht worben"; unb

nur fui*3 nadj bem ©rfdjeinen nodj fjat ber ftclbmarfaxill in ben

©riefen bas ©udj in meljr fd)er3f)after Seife erwähnt, ba er
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balb nadj bem @rfdjetnen an bie 33raut fajretfft: „Dafe Qtjr

nod) immer an meinem 93udj bud)ftabtrt, madjt mtdj ladjen.

$tnber, quält (Sud) bodj nidjt, fonbern lefet etwas Qntereffan*

tere$" (©djriften IV, 43, oergl. ebenba ©. 5 unb 7).

28enn 3ttoltfe3 5ßater fagtF
baß ba$ 53ua) „eine fefjr gute

ftufnafjme fanb", fo ift ba£ ipo^I lebtgltd) au§ münblidjen Ur*

teilen gefdjityft, 311m Xfyeil oielleidjt audj au3 ber sßorrebe

(£arl Zitters, bte für $nfyalt unb gorm »olles 23erftänbntjj

behmbet. (£tne öffentliche 33efpred)ung ift unfcreS 5öiffen3 ba*

mate ntdjt erfLienen. Die $rttif, bte bod) befliffen ift, fo fiele

tobtgeborene (£r$eugniffe für eine geroiffe grtft 3U einem ©djetn*

leben su galoamfiren
,

t)at fidj bamit ein bebenfltd)c§ geugntfj

ausgepellt, unb trofc ber fpäteren Erfolge §at barum bte 9iad)*

weit audj in biefer 33ejtel)ung bem Serfe gegenüber nod) immer

etroaS gut ju madjen.

3.

WtMkt in ten OLürktptfi^n Briefen.

^Pl* ber Hauptmann 0. üttoltfe im Oftober be$ QafjreS

1835 naaj ben ÜDfanöoern oon ^altfct) 3U fetner Belehrung eine

SHeife in ben Orient antrat, war er ein sD?ann, etwa uue (Soetfje

c§ n?ar, ba er fidj nad) Qtalien begab. 9?adj einer Qugcnb,

bte mir jejjt nad) ben gamtltenbriefcn al3 „eine red)t freub*

lofe"*) mit innigem Slntljeil uns oorftellen müffen, l)attc er

Urfadje, mit ber weiteren ©cftaltung feinet ®efdjicfeS nidjt un=

aufrieben ju fein. 3lm 30. SWärj 1832 in bcn preufetfdjen

*) De« ftelbmarfdjali« eigener HuSbrud in bei Scl&itbiogrnblne (2 Stiften

I, 21), nod) oerftörft burd) ben Brief an ben SBrubet Sublotg Dom flJJarj 1829: „Sa id)

feine (Sraietnma, fonbetn mit Sßrügel crljaltfir n. f. n>. (Säjriften IV, 237). (£§ faiin

baljer nur an« S(f)onutig fein, weint er ein paai 3aljre ftübet, im HiiQut't 1825, bei

ÜHuttei einmal fdjretbt: „Ulix t»at ba« ©ajidfal nod) fo wenig *[nlofj jur Älage gegeben,

baß «lagen Dun mir uuuerjeUjlidj fein Wütbeii" (2 Triften IV, 7).
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©eneraljtofc cihrangirt, fdjreibt er im Slpril 1835 ber üttutter

:

„Qd) möcbte wofjl ber einzige Kapitän fein in ber $lrmee,

ber erft 1822 eingetreten ift" (©Triften IV, 76). eine im

$abre 1831 unb bann wieber 1833 in£ ?luge gefaßte italienifcbe

9ieife (©Triften IV, 70, 242, 249) fjatte fid> p bem "plane

erweitert, über ^onftantinopel unb Sitten nad) Qta lien 511 geljen.

Der gelbmarfdjall ift oon ^ugenb an fer>r reifeluftig geroefen,

weil ifjn Reifen getftig anregte (©djriften IV, 256), unb

fdjon ba3 planen einer 9ieife mannte ifjm 5reuoe (©Triften

IV, 242). $>on oornfjerein 30g e$ ifjn nadj bem ©üben

(©Triften IV, 256). „©a* f)ilft alle Sanbfd^aft ofjne blauen

§immel?" [abreibt er fpäter einmal, unb er finbet „etwas $3af)re3

in bem ^uefprud), bag, wer Italien gelegen, nie ganj un*

glütflidj werben fönne" (©djrtften IV, 171): fo ooll genoß

er ba§ Reifen, unb fo bauemb Ijielt er feine (£inbrütfe feft.

Dies fam aber baber, weit er ftcf> bie CHnbrütfc errang, weil

fein ®cnuj3 fein blog befa>iulicber war; man fer)e nur, wie er

gleich bie erften Sage feinet SlufentfjalteS in ^onftantinopcl au3*

genügt t)at (f. unten bie Zeittafel), cor 3tüem aber bie 2lrt,

wie er feine £f)ättgfeit auf ber Gampagna fdnlbcrt (unten ju

©. LX1II f.). Labor voluptas! fo faun man ben Saljlfprudj

aud) btefeS Gebens be3eidjneu.

Slm 23. ^oocinbcr 1835 traf Sftoltfe nad> einer r)öd)ft

bcfdnoerlidnm tfanbreifc über $ufarcft, Diuftjdjuf unb 3tbria=

uepel (©dmftcn I, 104, bef. 127 ff.) in fonftautinopel ein.

.vner fjcrrfdjte baumle - fett 1808 — ©ultan üftabmub II.,

bcr .pcrvfdHT, n>cld)cr fein Oictcr) reformiren wollte (Üürfifdjc

Briefe DJr. 66), ber einige ^abre oorl)er baS unerträglidj unb

unbraurtbav geworbene äorps bcr ^auitfebaren mit Gewalt, ba$

beiöt mit Manonen, ocvnidUct unb feine Sruppcnfürpcr nad)

europätfdjem i>orbtlb einsuvtebten getrachtet batte. "fötber (rr-

loartcn unb :,unä*ft aueb gegen feinen SsMtnfdj warb ber

pvengifdie Hauptmann oon bem türfifeben ÄricgSminiftcr , bem
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Sftoltfe in ben $ürfifd)en Briefen. XXXIII

aflmäd)tigen SDMjmet (SfyoiSref ^afcfya, feftgeljalten, „ber ben

gro&en Unterfc^teb amifdjen einem oielfeitigen, in aßen ßioeigen

ber &rieg$miffenfcfjaft gebtlbeten Offizier unb ben mitttärifdjen

Abenteurern nieberen 9?ange3 erfannte, mclcfje er bteljer tebiglidj

5U feiner Unterftüfcung in Organisation be3 9ttaam« (regele

mäßige Gruppen) gehabt fjatte" (f. 2Mncfe, «Senbung ©. 5 ff.).

T)ie türfifdje ^Regierung erbat tr)n atebann amtlich oon Greußen

als 3nftru^cur '
uno f° *)at 3KoItfc feine Jpeimatf) erft meljr

als wer Qafjre fpäter, am (Enbe beS QafyrcS 1839, mieber ge-

legen. 33cn btefem geitranme oermeüte er bie erften jwei Qa^re

unb t?ier Monate in Äonftantinopel, befdjäfttgt mit ber (£in*

rtdjtung einer türfifdjen 2Eilis unb mit topograpfjifcbcn ?tuf=

nahmen; boef) warb fein Aufenthalt mehrfach burdj für3ere unb

längere 2Kiffionen uaä) ben £>arbanetfen, nadj 9iumelien, 53ut=

garicu unb ber $)obrubfa)a fomic einen Ausflug nad) ©interna

unterbrochen. Qm 9J?är$ bc^ $aljre3 1838 würbe er bann

quer bura) $leinaften jur £auru$*Armee gefdjicft, um jufammen

mit bem prcußifcfjen Hauptmann t>cm ^ngemcurforpS o. 2ttüfjl*

bacb bem Oberbefehlshaber .s^afifc^afcha als föatbgeber

— 2)?üftefcfjar — sur "Seite ju ftefjen, t)at fünfviertel Qafjre

faft auSfdjlieglicfj im Gebiete be3 (suphrat unb SigriS $u*

gebraut, am gelbsuge gegen bie Würben teilgenommen unb

$ulefct an ber ^ct)Iac^t oon 9ftftb — am 24. $mü 1839 —

,

meiere ^afijj^afcha gegen 3&raf)im*<Pafdja oon Aegypten

vielleicht gewonnen hätte, wenn er ben föathfchlägen ber preu*

fufdjen Cffaiere, jumal 9)?oltfe3,*) gefolgt märe.

3)af? ein 2)?ann tote Sftoltfe feine (Stellung genau fo emft

nahm wie ben SMeuft im 23aterlanbe, mürben mir glauben, aud)

wenn mir barüber nicht bie sjeugniffe ber Surfen (fiet)e Schriften

*) Heine tenbenjiöfe Tatftellung bermag an btefem £art> unb ^etfonenoerfjältitib

etwas 31t änbern. 25enn neuetbtngS »etfudjt worbcu ift, ben anbeten preutjifdjen »e-

ratzet bagegen auSjufpielen, fo üt babei auffallenberweiie unerwähnt geHieben, mit

wie getpidjtigen ©rünben SDioltfc fidj gegen ben $Ian eine« nää)Htd)en Angriff« erHärt

t»at : Si'ttftf^e »riefe S. 411 f., „Tatftctfung* S. 31, «gettbung* £. 68.

o. SM oltfe, »riefe aus ber Sitrfei. 0. «ufl. * c
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I, 141 ff., Sürfifrtc Briefe ©. 319 ff.V oor Altern aber bie

frönen &>orte o. 3>i ntfes an 3-i|<f>er befallen, bie t»alb nad>

ber Srtlarfjt oon 9Kfib gefebrieben finb (3cbriften V, 156):

„9ftoltfe fyat fitf) in aücn ^erbälmiffen wie ein Chevalier

sans peur et Bans reproche nnb wie ein nmfidjtiger, tätiger

nnb befonnener WeneralftabSoffijier benommen. Äranf nnb faft

bettlägerig, fwt er bodj nie gefehlt, wo e$ galt . . . %ik aalten

iljn febr W; er felber fdjreibt einmal (Xürfifdjc Söricfe ©. 340):

„2tttt einem fo widrigen C^efct>äft auf ber§anb war inbeß feine

3cit, franf $u fein." Sein ganzes 53ua) bezeugt es, mit welkem

Pflichteifer, mit wie oollcr iiraft er ficr) einarbeitete nnb ein*

lebte in bas frembe 2>olf nnb Vanb, oon ber ©yradje an=

gefangen*) bis ju ber oerwicfelten politifd)en tfage.

^nbeffen nid)t biefe il>erl)ältmffe finb es, tum benen Incr ge*

foroajen werben feil. So gewiß es tft, baß aiuf) bie politifaV

militäriföcn £>arftellimgen, welcbe 2)foltfe in feine «riefe ein*

gereift fjat, unbebenflieb flafftfcf) genannt werben bürfen, fo

werben fie bod) immer mir ber aJtinbcraafyl ber £efer oöllig 3U

®nte fommen fönnen. 2lber fie bilben audj nur ben bei Seilern

Heineren £f)eil beS Si'erfcS; ta§ Allgemeine, 2)ienfct)Uct>e über*

•) Sürfifdje Söricfc 2. 425; baiu ber ißater (Sdjrifteu I, 19): ,(jr hatte toährcnb

biefer 3««t bit türfüche Sprache erlernt, fo bafj er feine« £o(mctfd)era mehr beburfte.*

trifchcr nnb o. S? t it cf e tonnten aber im ©anjen noch beffer Jürfifch ald SHoltfe, tote

mir £>einricb, Kiepert au* feinet Ifrinnerung mittt>eilt. t>. ü)i Uhlbach fprad) mit

4> a f t fe- Vaf cha nodj turj cor ber ©djladjt »on SKifib burdj ben 2>ragoman, nnb er

tt)at, roie jeber erfahrene weife, febr wohl baratt, biefem ttod) befonbere Ireuc ber lieber-

fefcung einjufcbiufcn (f. 91. 93ao.net £. 25»). £b ein Saljr »orber bie beu>cglid)e SNcbe

^Uhlbach«, lote fie jefet a. a. O. «. 1« ff. oorliegt, roirflid) fo biö ju be« ^afcb.aö

Cbren gelangt i ft , barf man füglich bejtreifeln, unb gerabe SDiiiblbacbe Sragoman gehörte

nach beut unoeibäthligen 3e»fln*6 ?lin*n)ortbS (Sinnt. 806) jur getoöbi'ltthc" furcht-

famen £oitc; mag auch immerhin, tote SMoltfe (Iürlifd)e Sriefc S. 276) bestätigt, burd)

jene Vorhaltungen beut Snftetn ber bejahten Cljrcit unb .Köpfe gefteuett toorben fein.

Surli'che Tanten finb jcbenfallö bei Diu 1)1 bad) am roentfiflen forrett aufgefa&t; auch

beinerte td) ju ©. 39, bas temis nett, unb ju <B. 205, baft (*urenfd)cher nicht „grufte alte

•Stabt" t)et«t, fottberu „tuinirte ober [Ruincnftabt". aud) war ber Warne beä Wouöerneuw
i>on aWoft'nl (SUagner S.87) toirriid) ÜKehmeb 3nbf dje S air a f tar (fo 2K ol t f e 2.255),

toa» Hinflioortb, Travels II, 126 ff. (f. ©. XLIV «mu.) beftätigt. - S>afj SRoltfcO
«orancitate ttidjt au« bem Crigtnal gefd)öpft finb, toirb fd^ou babttrd) beroiefen, ba§
— fie fid) barin nidjt fiuben; fiebe j. V. 3U S. 112 unb 329. Tiefen 9iad)toei3 foteie ein

paar attbere ft'ejiell otientaliftiiaje »emerfunoen uerbanfe idj einem fuitbigen ftoßegen.
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wiegt fo fet^r, ber iöeruf beS 3krfaffcrS, feine «Stellung, feine

g-aojfeuntniffe treten im Gfan^en — unb tljeilweife abfidjtlid)

f. <S. 400 — fo in bcn £>intergrunb
,

baß man 311 allermcift

nid)ts als einen föeifcnben 31t frören glaubt, ber 3U feiner Unter*

fjaltung unb 23elefjrung auf bie SBanberfdjaft gegangen, einen

SHeifenben freiüd) oon ^öct)ft ungcwölinlidjer, ja fagen wir nur

rufjig — für ben £)rient wenigstens — oon gan§ einziger 53c-

beutung, unb btefe beruht, um es fur3 31t fagen, auf ber

fdjlid)ten, unbefangenen Safjrfjeit, unb es ift nun einmal

fo: Yeritas fundamentum aeternitatis!

$(ber es ift niefit bie troefene Satjrfjeit i>erftanbcS, wie

fie ber nüdjtcroe Söeobadjter 3äf)leub unb meffenb barlegt, fon*

bern t)inbura^gegangeu burd> ein 3ugleidj großes unb gutes £>er$.

2)aS ift baS Sunberbare in biefen «Säuberungen, baß fie gwei

(Seiten vereinigen, bie fonft unoereinbar
ffeinen, bie trenefte

(Spiegelung ber Außenwelt unb sugleid) bcn wärmften inneren

3lntf)eil. Unb aus eben biefem SIntljcil IjerauS Ijat es bem

großen <Sd)riftftel(er feine Sttulje gclaffen, als bis er baS (Erlebte

unb ®efdjaute fo außer unb oor fid) ^ingcftcllt, baß es auf

9ttit* unb 9?adjwelt wirfen mußte, wie es einft auf ifm gewirft.

Scbermann weiß, baß biefe 9trt von s^acr)fcr)affen bic r)öct)ftc

Aufgabe ift, weldje ein (Sdjriftftcttcr fict) 3U ftcllen oermag, bie

allcrbingS aud) ein i^eber fid) ftcllen muß, ber etwas fünftlcrifd)

SöefeelteS unb bamit watyrljaft 2£ertI)oolleS unb £>auernbeS

fdjaffen will. öS tfmt unferer 53ewunberung feinen (Eintrag,

foubern überträgt fie nur auf bie <ßerfon, wenn wir ausforedjen,

baß bie 9iatur beS SBerfaffers jene Söfung uidjt bloß erleichterte,

fonberu, man barf etnfacr) fagen, mit fid) bradjte. $ft ^
treuefte Spiegelung ber Außenwelt, bie nur foeben feinen

<Sd)ilberungen 3ugefprodjen fiaben, nidjts ?(nbere$ als ber $lus*

brurf jener unocrgleidjlidjen SDbjcf tioität, b«c ben ®runb«

jug im SBefen beS Ijerrlidjcn Cannes btlbete. Unb in eben

jener (Spiegelung liegt sugteid) bic ftülle ber Qntcreffcn aus*
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gefprod)en, meiere $opf unb §crj btcfcv Gilten befeclten: beim

wie oermödjte ber bie Äugenwelt wieberjugeben , ber nid)t allen

ifjren feilen gleidimaßig feinen Äntfjetl 3uroenbete? So »er-

fielen nnr es, wenn ®efd)idjte unb 9?atur, (Srcigntffc unb 3Us

ftänbe, SDJcnfdjen unb Dinge in eben ber Seife jur (Geltung

fommen, une cS baS ®rbcnlebcu mit fid> bringt. Sie ber

Spiegel ober bie Sinfc bcS Cb[eftio§ gar niebt anberS fann, als

uneberäugeben, roaS in ibre Sphäre fällt, fo fonnte audj ber

Jelbmarfdjatl nid)t umtyin, in feine Sdjilbernngen SllleS ein*

jnbejie^en, loaS feine Sinne roatyrnaftmen.

§ierin fonnte ifm nid)tS beirren, feine Sdjuüerigfcit ber

2age, feine Grmübuug, feine flimattfa>n (Sinflüffe, feine ®efaf)r

ober Ungenriftfjeit, wie fte bie Sinne anberer Sterblicher ab-

Siefjt ober abftumpft. gaft jebe Seite beS iÖud)eS, baS wir oor

uns f)abcn, bezeugt gerabe biefe flaffifdje 9htl)e unb Dbjeftioität

ber Sdjilbernng; bodj fei auf bie 2lubieii3 beim ©rofcfjerrn

(S. 114 f.)r auf baS Stillleben oou Buinfbcrc (S. 153), bie

?lnfunft beS Dampfers mit ben fiamerafcen (S. 163 f.), bann aber

auf baS erfte 3ufammentreffen mit a f t ß <ßafd)a(S. 226), auf

bie 53efdjreibung feines 3eltptafccS 31t Wftb (S. 399) nodj be=

fonbers bingeunefen. 3Helleid}t bejeugen aber bie gamtlienbricfe,

gcrabc als unbefangene Sleujjerungen beS 9(ugenblicfS, nod)

gfän3enber, baß es fid) bier um eine natürliche, tief rouqelnbe

(iigcnfdmft Rubelt; bie Säuberung im Üitefengebirge oom ^afyre

1828 (Sdjriften IV, 21) unb bie Sdiilberung aus Oieroi Dom

^aljre 1885 (Sd)riftcn IV, 316
f.) feien besmegen tjeroor*

gefioben, metl fie, burd) faft fed)S Qabr^e^nte getrennt, audj

ifjrerfeits 3ugleid) mieber t^eugen, ums fd)on einmal oorüber=

geljenb berührt warb, mie fefyr biefer 3)?ann oon oornbercin

aus einem (#nffe war unb bis 311m legten Sltfjemäuge geblieben

ift. 21(3 eine ber größten Vciftungen ber ?lrt barf aber moljl

bie Beitreibung ber (Jinnalune oon ?llfeu (Scbriftcn VI, 400 ff.) be-

zeichnet werben, bie in iljrcr betonnberungsumrbtgeu, bei
vJ?atur
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imb Umgebung oerweilenben föuhe auch nidjt entfernt ahnen

läßt, weldje föofle ber ©djreiber bc3 Briefes felber babei gcfoielt,

wie uncnblid) oiel aud) für if)n persönlich oon jenem Qtreigniffe

abhing; biefe <Sd)ilbernng oerbient einen ^lafc in ben tfefebüdjcrn

ber beutfehen Qugenb. $>er gelbmarfdjatl hat einmal mit ber

ihm eigenen rührenben unb entfagenben SBcfd^ctben^ctt au3==

gebrochen: ©ine poetifebe ©eite wirb meinem Seben fanm ab*

äugeminnen fein (©Triften V, 222); allein wenn feine Briefe

nnb ©djriften 51t feinem Sebcn gehören, fo jeugen fic gegen

ihn. Qcne ©djilberung ocrl)ätt firf> 31t einer fadjmäßigen

$>arftellung ber ©anlacht etwa wie bie SÖefdjreibung ber hälfet«

frönung in ©octfjeS SDidjtung nnbSßa^eit 311 einer biftorifa>

anttquarifchen Slbljaublung über ba§ gleiche üljema. Unb wie fefjr

würbe berjenige irren, welker annähme, baß ein bloß aufmerf-

famer unb begabter 33eobadjter burd) ^ufammenfügen oielcr

einzelner $üge fülcf>e Silber unb foldje Söirfuugen hervorbringen

fönnte; aU ob ba3 oollenbetfte Sftofaifgemälbe jemals an bie

Saljrheit unb ©d)ünl)eit feines 23orbilbc3 ^eranjureidjen »er*

mödjte! $cin, aus bem gleiten <§dwßc wie jebeS wahre

$uuftwerf finb bie 9)f oltfefdjen ©djilberungen geboren, au§

ber Slnfdjauung, ber Slnfdjammg, oor welcher ba§ 33ilb als

ein ®anje3 oolleubet fteljt, efje e$ burcr) Geißel, ^infel ober

jeber in bie Sirflidjfeit hereingeholt wirb. $)arum fteljt in

bieten (sdjtlbcrungcn jebeS <3tütf an feiner regten ©teile,

ift für jebe ein^eit #eit unb ^lafc; barum fefjen fic

aus, als wenn fic fich fclbcr ergeben (jätteu, natürlich gc*

wadjfcn mären. 210er fo waf)r e$ ift, baß foldjeS können nid)

t

enoorben, fonbern nur ein (^efdjenf ber Sttufen an tfirc (Sr*

wählten fein fann, fo bleibt eS nid)t minber wahr, baß cS ohne

hingebeube Arbeit auch ben Erwählten nicht sufäüt, $ftoltfe

war beS alten SorteS fidj wohl bewußt, baß „oor jeglidje

£üdjttgfcit bic ©öttcr bcn (Schweiß gefegt"; im ^aljre 1830

fdjreibt er ber SOhtttcr in Ziehung auf bic $3rofdn"ire über
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§>olfanb: „Um einen allgemeinen gafc aiif^ufteüen, mußte idj oft

gan^e 93änbe burdiblättern" (Schriften IV, 49); über

ßurbiftan: „^dj fjabe mir 9)iü6c gegeben, midj über ben ßuftanb

biefeS £anbe$ ju unterrichten" (£ürfifd)e Briefe 294); bem

Söoben „3Wtngt er fein $efieimmß ab" (fiebe unten).

^nbem wir nun in ben <Sd)tlberungen bc$ Jelbmarfdialte bie

treuefte, in feiner DarfteflungSart eine ed)t fünftlerifdje (Spiegelung

ber Außenwelt erfennen unb bamit feiner fchriftftellcrifchen $3e=

gabung bie benfbar ^öcbfte ©teile 3itwcifen, wirb e3 gci*ccr)tfertigt

erfahrnen, wenn wir uodj einige 53cmerfungen über bie Wittel

feiner $unft, über Kv3 g-ormale fnnsufügeu.

^nbeffen müffen wir fcr)n?äcr)ercn ©terblidjen, bie mir ben

©puren be3 (Genies nachgeben, bie Urfadjen feiner SÖMrfungen

erfennen wollen, um immer bewußt bleiben, baß unfere 2lnali>fe

ntdjt ben ©d}öpfung3gaug, ba3 ©erben bc$ ©erfe3 barftellt,

fonbern nur ein Littel 31t feinem 23erftänbniß fein fann.

3üid) ift e$ in biefer ^iebung wobl geraten, burdj furje §in*

weife oiclmefjr anzuregen, als burdj (Vielheiten 3U crmüben,

bie bod) ba$ Sefen eiltet tfunftwerfeS nicht erfchöpfen fönnen

unb eigentlich aud) nur auf ben eine oolle Sirfung ausüben,

ber fclber ihnen nadjfpürt unb fie aufs 9ieue empfinbet unb

bura^benft.

ßinem auch nur etwas aufmerffamen V?cfer biefeS 53uche§

fann nicht lange verbürgen bleiben, worauf benn eigentlich ber

nie oerfagenbe Räuber bon griffe unb £ebcnbtgfeit beruht, bem

td) immer nur wieber (^oet^c^ Darftellungen oon (Erlebtem, 3. 33.

in Dichtung unb SBahrhctt unb in ber ttalienifctycn SHeife, oer~

gleid)en fann: jebcS s£egegntß, jebeS Chreigniß wirb als ge*

f c^e^enb oorgefüfjrt, niebt als ein fertiget, vergangenes gefchiU

bert, ?UfcS wirb erlebt, Ellies oollsie^t fid) erft glctchfam oor

ben klugen be§ £efcr3. Die oiclfad) eiugeftrcute, birefte Slnrebe,

wie „Du ftehft", „Du crblicfft", „Du oernimmft", oerftärft ben

ßinbruef, unmittelbare fiimbe 00m 53ei*ict>tcrftattcr 31t erhalten.
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So oon einer Slulefjnung an nnrFltdje Briefe nidjt bie

föebe fein Faun, 3eigt fid) etft beutlia), baß ber ©dmftftellcr

biefe gorm intimen 23er!efjrS mit bem Scfcr au« fttttftifcficm,

fihtftlerifd)em($runbe feftfyiclt
;
üergt. 9Uwtifd)c32Banberbndj

5
, ©. 15

:

„Dir, meinem ttnbefannten 9Jad)folger, loeisfage id) große Jrenbe an

deiner Arbeit in jener fjerrlidjen ©egenb" u. f. ro. Unb nrie

er felbcr mit jeber 23orftellung and) i^re finnfälltgc Grfdjetuung

311 berbinben ntdjt umfjin fann, nrie er einem feiner trüber

fdjretbt: „Senn Du ^eit unb Öuft f><ift
f fo fdjreibe mir einmal

aus Deiner wofjnlidjctt ©tube hinter ber Sampe unb

5 u> i f d) e n b e n £ e f t e n " (@djriften IV , 241 00m

13. Qanuar 1830), fo baut er aud? oor bem Sefcr bie (Srlcb*

niffe urieber auf mit ben Erlernungen, Don benett fie bura>

3ogen unb umrahmt loaren. 2öir Fönnen bas aud) fo fäffen,

baß bie „
s
2(nfd)auung", bie nrir oben bem (Sdjriftftelfer 311-

gefprodjen, auf biefe Seife iljren ftUiftifd^cn $(u$brutf finbe.

}lber nidjt in einer ufertofen $leinmalerei gefällt er fid) nun,

ba* eben ift fein fünftlerifdjer £a!t, baß er fdjon in bcn urforüng*

lidjen Briefen ba£ SÖSefentlta^e IjerauSfjebt, unb ein angeborener,

im folbatifdjen 33eruf woljl nodj geioacfifencr §ang oeranlaßt

ifm, btefeö SBefentlidje fo furj an^ufpred)eu nrie möglid),

loäljrenb feine innere £larf)eit nad) bem treffenbften 5lusbrutf

ocrlangt, ber fidj finben läßt. 9iu3 all biefem, loa* 311m Xfjeil

fa^on im ©ingang gefenn^eia^net werben ift, ewädjft jener be-

munberungSioürbige, monumentale, 3ugleid) große unb einfadje

2ttoltfcfdje (Stil, ber Slnmutfj unb Sürbe oereiuigt unb toobl

nirgenbs fo glän3enb Ijeroortritt unb ben Öefer fo unnribcrftef)lid)

an ficr) reißt nrie in ben £ürfifd)en ©riefen.

ift jene innere $lnfdjauung, bie iljn brängt, audj bem

S'efer gleidjfam bcn gan3cn Seg auf3ubecfen, ber bei beftimmten

Gelegenheiten ifju 311m ©enuffe geführt f)at. fei geftattet,

eine befonberS djarafteriftifdje Stelle f)ier einmal toortlia) f)erau$=

3uf)eben (<&. 44), bie 3ngleidj jenes innige ilkrfjältniß 3tir 9tohit
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auSfpridjt, ii?eld)c§ 2)Joltfe bt* an bie ©renje feines GrbenlebcuS

begleitete (ocrgl. (Schriften lV
f
309 unb 316 aud ben ^a^n

1870 nnb 1885) nnb bas einer eigenen $)arftellung wertb wäre:

fyatte biefem $lu$erwäblten bod) audj bie Siatur „vergönnt, wie

in ben Vitien eines greunbS ju fdjaucn". Qene Stelle lantet:

„(Sommer unb Sinter [eben ftcb in biefem tfanbe är>nlic^cv als

bei uns; bie Linien, bie (Sopreffcn, ber Vorbcer unb Oleanber

Weddeln tt?v Staub nid)t. (Spbeu umranft bie gclswänbe, Siefen

binden baS gan^e ^cityr fiiubnrdj, unb frtfdjeS ®rün bebeeft

fdwn jetjt bie Söerge, wo ber warme §>aud) beS Sübwtnbs

ben Sdmee oerfdjwinben läfet. 3Me plätf c^ernben Sellen

beS SBoSporitS erfreuen bas 2(uge mit ibrem tiefen 55 lau,

unb bie warme (Sonne fitnfelt am wolfenlofcu .pimmel."

£>ae> ^lufftetgen oom Slllgemeineu gum 33cfouberen, bie Steigerung

ift tu biefer Beitreibung unoevfennbar; ein immer bringenberer

Slntfjeil, eine immer beutlicbere SBorftcllung wirb aber baburd)

gewetft, baf? burd) bie Beiwörter bie Sinne be$ £efer£, fluge,

&efübl, Öeljbr, in gan3 gleidjer Seife in Stafprud) genommen

werben, loie baS einft bei beut (Jrlebenbcn ber JJafl war. GS

giebt Stellen, in loeldjen ba^u uodj ber $erud)Sfinn tritt, wie

in ber wunberoollen 33efd)reibung oon Söruffa (3. 68), bie audj

fonft oölltg tytcrfjer gehört. Statt oielcr §inweife werbe uod) ber

evfte Slublirf oon ilonftautinopel (S. 20), ber Witt am Bosporus

(S. 81), in tfleinafieu (3. 222 f.) unb Bulgarien (3. 141 f.),

bie öegcnb oon Smprna (S. 77) genannt; I)ier tragen etwas

anbers geartete Beiwörter — große üDiclencn, eßbare ftürbiffc

unb riefenf)aftc9fobrpflan$en— cbcitfo fel)v 311V (Sbarafteriftrung

bei, wie fic bie i'angweiligfeit einer bloßen 9luf$äl)lung aufgeben.

Sic* Vettere ift auf anbere, aber aud) oollfommenc Seife gelungen

bei ber Angabe ber (Efnoaarcn unb ftrüdite, bie in tfouftantinopel

feine xHufmcrffamfeit erregten (S. 27), wo beaetdjncnbe flehte

eingefdjobenc Säfce immer bie Vifteu unterbrechen unb glcid)fam

retarbtren. gn Hefen 3 lliammenbang gehört aud) bie un=
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oergleichliche Sefchreibung be§ gifd)3uge$ (&. 09) u. a. Ue&erafl

bura? SBehoürter ober 3nrifchenfäfee bas Beftreben, unlebenbige

Monotonie, io? möchte fagen, tobte Sinfel su oermeiben, ein

©treben, burefj ioelche§ ber £efer ebenfo oiele charafteriftifdje

lehrreiche unb intereffante 23e3eichnuugen geminnt, meil feine

DJatur feine blof3en SSorte unb tarnen litt unb e§, loie gefaxt,

be3 25erfaffer$ Art mit fidj bringt, ba$ Sefentliche auch fogleich

in ben trcffenbften Sfasbrucf 3U smingen. &arum fcheint baS,

ioa§ er fagt, nicht nur nicht beffer, fonbern auch nicht anberS

auSgebrütft werben 31t fönnen; tote au§ (5*3 gegoffen ift bas

befuge feiner SBorte, jumal in ben allgemeinen ^Betrachtungen

unb 23efd)reibungen. 3eocr ^c3' ^er 3U feinem Qtcle, b. i. 31t

Deutlicher 23orftellung, führt, ift ihm gleich oertraut unb bequem:

100 ber profaifdje AuSbrud nicht ausreißt, greift er 3um poettfdjen,

loie e3 in ber nwnberfchönen, burefy unb burdt) poetifd) empfunbenen

Söefdjreibung be$ ©tilllebens oon üöujufbere ber 9iorbtoinb ift,

„ber bie Selten locdt, loetctje loäfjrenb ber $ad)t mit ber übrigen

9tatur gefdjlafen haben" (©. 153); 100 ber birefte SBeg oerfagt

ober unzulänglich fcheint, wählt er ben inbtreften: baber bie

patfenben Silber unb Sßergleidje, 3. @. 238: föumfaleh, ein

grof?e§ <Stücf treibe, ©. 338: ba3 jenfeitige 23erge3ufer, bann

<3. 324 00m Aufenthalt in Ütfalatta, ©.421: SDfrhmeb $lty unb

bie Pforte ftanben loie jtoei SHinger, ©. 426: ber ^?afd)a unb

loir mit ihm glich cmem tünftler u. f.
nx, unb baher bie pradjt*

oollen Antithefen: (©.68) öruffa unb tfonftantinopel; (©. 428 f.)

<ßeter I. unb Oftahmub JL; (©. 183) bie a)lofct)ce unb bie chrift*

liehe Äatfjebrale u. $(., bie fid) 3um S5:^eil 3U einem gewaltigen

fittlid)en Pathos erheben, wie bie folgenbe ©. 204:

„%l& ba$ gried)ifdje 9i cid) bie lateinifcheu Jürften um

Steiftaub anrief, {durften fie eine Million 9)ienjcheu, unb $3osau3

felbft ging in ber g-lutf) biefer §ülf*(eiftung beinahe 311 örunbe:

als aber bie CS^riftcn^ctt im Orient nur hinter ben dauern

oon ftonftcmttnopcl nodj ©djufc faub, als eine Untcrftüfeung
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oon 20000 ober 30000 ßriegern unb einigen Schiffen fic 31t

retten oermochte, ba überliefe ber Seften Europas ben Dften

feinem Schicffal, unb ba3 Sabarum neigte fidj vox bem ©anbfdjaf*

fcfierif. $)ie Vergeltung ift ntcf)t ausgeblieben, unb burdj 3wct

Qafjrfjunbette jitterte baS SKbcnblanb oor ben islamitifdjen

Imperatoren, welche feitbem am 53o§poru3 f)crrfd)ten."

Sie bie meiften anbeten oon uns angeführten ©efegftellcn,

fo greift biefe nod) ganj befonberS über ba3 formale, von bem

wir f)iet hanbeln, weit r)inau^ in baS (Sachliche. Slbet ba£ ift

es ja eben, bafe wir bei biefem 9)?anne, wo wir auch anflopfen

mögen, immer fogleidj auf ben ganjen SÖJenfajen ftojßcn: bas

alte Sort le style c'est Thomme erfüllt fid) hier in eminentem

(Sinne, aus bem innetften Sefen, aus bet genialen Unbefangen

=

fjeit unb bem warmen öefüfjl fommt, wie aus einem Urquell,

bei biefem Spanne eben ©eibeS, gorm wie Qnljalt, unb bewegen

ift es fo fdjmterig, unb eigentlich and) unbefriebigenb, ©eibes

311 ttennen, wie für bie Betrachtung bod) unumgänglich ift.

Unb füt bie Sürbigung beS 23erfafferS als 9?eifenben ift es

nöthig, noch bei einigen ©efidjtspunften fachlicher 9tatur 311 oer=

weilen, bie sugleich für ben 2ftenfa>n wie für ben ©djrtftftcller

oon ho^er ©ebeutung finb.

SaS SDioltfe in erfteröinie jum üfeifenbeu ftempclte, war

baS gefpannte Qntereffe an ben fingen ber 9luf$enwelt unb bie

unbe3Winglia^e ^Begier, über biefe oöllig ins $lare 31t fommen;

bieS macht fidj 3unäcf>ft gelteub bem ©oben gegenüber, ben er

betrat. 28er noch mit lebenbigem Qntercffe am £errain

einen unaufgeflärten £anbftrich bereift f)at, fenut bie Unruhe,

bie man nicht los wirb, als bis man beS unbefannten <Stücfe§

burdj beobachten, Steffen unb 9lufncf)men §crr geworben. $lus

folchem (Gefühl finb SttoltfeS Aufnahmen beS Bosporus unb

bie 3af)lreichen föoutterS in Äletnafien hcroorgegangeu, oon betten

fpätcr noch einmal bie 9iebc fein muß. Sic ein Finger füfjlt

er fiel) bem ©oben gegenüber, bem er burd) eine Aufnahme „baS
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($Hcimniß feiner (gcencnfimftc Otlingen" will (foSürfifdie «riefe

<S. 144 imb &?anberbudj 5
, @. 17). 2Dic ein bilbenber tfünftler

ipxidft er anbcrSiuo bai>on, baß in 9iom unter ben mäd)tigen

Krümmern erft „ba3 Terrain ber fieben §mgcl IjcrauSjnfiiljlen

fei" (©djrtften I, 184). (So fel)r lag ifjm bie Neigung im

sölute, fid) ber Crmjelljcttcn einer £ertlid)teit eraft 31t mfidjcrn,

baß er fogar mitten im Stoterlanbe, auf einem (Spaziergange

bei föefjme geiviffe Entfernungen abformtet (Sdjrifteu VI
f 194).

?lber n?ie cS ba$ Äcrniacidjeu beS 9J?etftcr$ ift, baß er feine

Alraft nidjt an untergeorbneten Aufgaben üeTfdjtucitbet, fo ift e3

»er Adlern ber burrf) gefdndjtlidje Erciguiffe gcabelte Q3oben, bem

fein ^Jtitercffe gilt. $>en Söcfudj berartiger §anbftürfe fann er

fid) überhaupt nid)t benfen, eljnc baß er fid) and) fogleid)

grapfjifdj ifjrer bemädjtigtc: „Qdj lefe jefct", fo fdjrei&t er im

Qafjrc 1852 (Triften IV, 285), „fflttters ^aläftina unb

fpe^ietl Qernfalem. ift ein ÖieblingSgebanfe für mtdj, einmal

bortljm 51t geljen unb einen ^lan biefer intcreffanteften Dert*

ltdjfeit aufsunefjmen."

Unb nod) be3eidjnenber l)eißt c$ in einem ^rief an 5lleranber

i\ .gumöolbt tum ber Gampagna:

„(&3 ift unglaublid), baß üou einem (Sdjauplafc, lueldjer

3meimal ben üflittelpunft ber (^efdjidjte bilbete unb meldjer all-

iär)rlicr) von Xaufenben Don Q3efudjern burdjftreift mirb, bis |ct3t

feine einzige Qctatlfarte erjftirt, bie nur einigermaßen ben

t»illigften Stuforberungeu cntfprtdjt" (©^riften I, 185).

Qft biefer <safc cinerfeitd ein beuttidjer Ausfluß beffen,

ttxtS nur als bas innerftc SSefen bc$ g-elbmarfdjalte bejeidjnet,

bes 33ebürfmffe3 nad) flarcr SBorftefuing, fo birgt er 31t glcidjer

3eit eine feiner imdjtigften ®runbaufd)auungcn, nämlid) bie uom

untrennbaren gufammenljaug ccv* gefdndjtlidjeu (Sreigniffe unb

ifjrer rämnlidjen^djaubüljne. §ier 3etgt er fid) als ed)ter ©agitier

Garl 9i Itters (fielje Selbftbtograpfjie, (sdjrifteu I, 32), aber

^iemanb, aud) biefer nidjt, f)at für bie innige Ädjfel&eaiefjmig
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Geiber, bcr Gkfdndjte unb t(jre3 $oM$, berebtere, wuuberbarcrc

SBorte gefunben aU bcr Jelbmarfajall (im SHbmifdjen Sanbcrbudj 5
,

(3. 19 f.). „®efcbid)tlid)e Gegebenheiten", fo fagt er, „gewinnen

einen eigentümlichen föeij, wenn wir bic Oertlidjfett fenneu,

wo fie fic^ sutmgen. Qn ben Icbcnbtgftcn garben treten fie

bem oor bie ©ecle, weldjcr fidj auf ifjrem eigentüdjen <S$au=

plafc befinbet, unb wie wir einen regeren Anteil nehmen an

ben ©ajidfalen eines 9)?anne$, beffen öefia^tc^üge wir fennen,

ebenfo prägen fid) bem (^ebäa^tnttl bic Vorgänge tiefer ein, beren

räumlidje Gcbingungcu wir anfdiauten. $efd)td)te unb £)rt$=

funbe ergänzen fict) wie bie begriffe oon $eit unb 91aum.

£>ie £>ertltdjfeit ift ba§ oon einer längft Oer*

gangenen Gegebenheit übrig gebliebene ©türf &Urf^

lid)feit. (Sic ift feljr oft bcr foffile ftnodjenreft,*) au$ bem

baS ©eriope ber Gegebenheiten fid) fyerftetfen läßt, unb ba§

Gilb, meines bie ®cfd)id)tc in \ja\b oerwifdjtcn 3»flcn ülw*

liefert, tritt burdj fie in Harer Slnfdjauung heroor

Gon luelcn Öegeubeu barf man . . . behaupten, baf? fic feit

^ahrtaufenben wirflidj unoeränbert geblieben finb. Das 2)?ccr

in ber fteten 2£anbcI0arfeit feiner 2Bogen [teilt fidj uns in bcr=

felben großartigen Ginfadjheit bar wie etnft ben Argonauten.

&cr Gebitine tränft feine fHoffc unb tonecle nodj an ben nämlichen

Cucllen unb weibet feine §erben auf bcufclben grünen ftlädjcn wie

Abraham unb üftobammeb (oergl. 3:iirfif<r)e Griefe ©. 259).

&ie mit Gafalttrümmern überfdjüttctcn (Ebenen am ©uphrat

bieten bem heutigen tauberer eben ben tvoftlofen Anblitf bar wie

ben Ü&renjwädjtcrn bcS römtfa)en SHcidjS (f. £üvfifd)e Griefe,

(5. 224, 24G), unb otcle ber feiler um Qerufalcm geigen ficr)

im fcrem Glid gewiß gevabe fo, wie fie bem (h*Iöfer erfduenen,

als er nod) auf CSrbcn wanbcltc.

Unb fo erteilen wieber bic Gegebenheiten ben Orten ibre

') Wan3 flf)iilid> in einem i<rkf an 91. o. £nmbt»lM (2d)tifien I,
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Seifje. $al)er bei* gaitbcr, ber im bloßen Tanten liegt.*)

£>er oeröbete §>ügct oon $unarfrafd)t imb baS faljle Sanbufer

tum Oiumfalelj würben bcn $3litf bes $efud)er3 nict)t lange

feffeln, wüßte er nidjt, baß bort Bergamos feine Rinnen erljob,

fjter bie Sanffe ber Lanier auf bcn Sanb gebogen tagen."

Unb enblict), wie bic (Sefdjtdjte, and) wenn fie fageufjaft ift, bod)

bte Certlidjfeit oft oötlig richtig fdjübert, fo ift anf ber anberen

Seite bie Ocrtlidjfeit oielmalS im Staube, bic tteberlieferung

ber ®efd)idjte 31t bcridjtigeu nnb auf ttjre wirflidje 53ebeutung

äutütfjufüljrcn (SGBanberbudj 5
, <S. 22 f.).

Leiber feljtt unferer mobernen ®efd)id)tsforfd)ung noa)

alf^u fefjr bieS intenfioc <8ebürfniß räum tiefer 23orftellung. Um
bcn ^ufammenfjang fo lebhaft 31t empfinben, baju gehört aller-

bingS bte f)iftorifdje ^^antafie 3Moltfe3, oor beffen geiftigem

Sluge bie oerlaffcncn ©tätteu alSbalb anfingen, fid) mit attem

bem ju beleben, was einft auf il)nen oorgegangeu war. „2Bte

oft", fo fabreibt er oon ber (Eampagna, „fam mir beim 21nblitf

ber Xrümmerftätte ber ®ebanfe: 2£a3 mag l)icr gefrfjcfjen fein,

unb meldjc ^Begebenheiten fnüpfen fid> an biefe Sieftc?" (Sdjrifteu

IV, 282 f.) Qm oorlicgenben 23ud)e finb bic ®ebanfen am

Bosporus (S. 85), beim DbeliSfen beS ,§ippobrom$ (S. 187),

bte oon l)of)em ^atfyos getrageneu $Öorte bei Dctccia (3. 72)

unb oor Willem bie Ärone: ber Stufmarfö ber großen Ijiftorifdjen

.pcerfüljrer am ^eugma (@- 93eifpiclc biefer ^(jantafie,

fie tragen ^ngleicf? bte $üge eines großen §iftorifcr$, ber mit

gewaltiger $raft SlbgcftorbeneS unb $>erbbete$ aufs 9ieuc mit

£eben unb Bewegung erfüllt. 993enn ber SBcrfaffcr in einem

früheren Briefe an feine
sD?utter fabreibt, baß er im liefen*

gebirge nur feiten baS 23ebürfniß uad) t'cftüre fjabe: „Das

große 23urfj ber 9latur liegt luer fo weit aufgefdjlagen,

*) „Tic Name» idjon finb intcni'aut fjicr", irijreibt er ber IKuttcr »du ber Iri)iid;eu

Kbctic (Schriften IV, 92) unb in IKcljabio: „itnio bieten iiiterc»"auten 3iüiurerfrf)eitiuiigeii

einen neuen iKcij oerleiljt, finb bie rtcfdjictjtliciicu Cniuneniimeif (Schriften I, 126).
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unb c§ ift mit Bergen, SoMöffern unb (Stäbtcn fo

bübfd) grof? unb 1 cf er 1 icf? gef djrict'cit, baß hinein bie

Hilgen nid>t fo mcb babei tf>uu wie bei ber fleinen Stereotöne"

(Schriften IV, 81 oom ^uli 1835) " f° )*«nt cS faft,

als ob er jagen mill, baß erft bic £enfmäler ber 9)?cnfcr)cn=

gefaxte if)in bie Statur fo red)t oerbcutlicbteu. 2ßic fefbft*

oerftänblid) es ihm mar, feine Beitreibungen burdj biftoriföc

SluSblttfc ju beleben, bas bezeugen jeben falls bic Jamilicnbriefe

in iljrcr Ungejumngcnheit mieber am beften: ftatt aller anberen

fei oermtefen auf ben Brief an bic D)iutter mit bem Sahirs

über <& ta rfycmbcrg unb bie Belagerung von SüMcn, gelegentlich

beS (5tcfcl>cmStl}iirmcS (<Sdmftcn IV, 84), auf ben Brief an

feine grau über Vutfyer gelegentlid) beS 5£>omeS ju Erfurt

(©djriftcn VI, 90); ja felbft in bem fdjon einmal an*

gezogenen, überhaupt ti)ptfcr)cn Briefe über bie (Einnahme oon

2üfen fann er eine tyiftorifcbc 9?oti3 beim Sajloffe oou <3onber=

bürg nid)t unterbrüefen (Sdjrtftcn VI, 401), iveil fie fid)

ifym eben umoiberfteblid) mit bem 5lublirf oerbanb. Hber eben

barum brängt fid) aud) alles biefes bem i'cfcr nidjt auf, fann nid)t

bie SRebe fein von einer bibaftifeben 9lbfid)t, biefem 9iuin fünftle*

rif d)er£>arftclluug, mic fie nun einmal tief im&cfen bcSBerfafferS

begrünbet mar. (£r fprid)t gelegentlich felber von „ber bürren

Steppe grünblidjcr Erörterung" ( Sdjriften IV, 283); er fonnte

baS mobl, beim ifjm [teilte feine Begabung jebes Littel

ber 2)arftclliing sur Berfügung, aud) bie nooclltftifdjc: l)at

ber es nötljtg, bic Qualitäten arabifdjer ^ferbe „grünbltd) gu

erörtern", ber fo anmutig unb einbringtict) von einem unter

if;nen 311 cr^ä^eu n>ei& (liirfifdje Briefe, ©. 268 f.)?

£>odj genug baoon, ntdrt oorangeljen motten loir bem £efer,

nur ifmt ben SS?eg meifen, ben mir felber mit fo fmljem ®e*

tiufj gegangen; bcfdjränfen mir uns barauf, nod) einige Eigen*

fdjaften Ijcroorauljcben, bic nad) bem geugniß feiner eigenen

$?erfe ben Ber fäffer befonbcrS befähigten, frembe Ber^ältniffe
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rtdrtig auT^nfaffeit nnb 511 luitrbi^cn. SJaju muß mau uicM,

luic »tele ^iCtfcnbc tbim, glcidj einem Siefen höherer (Vmttiing

über ifjncn fc^iveben wetten, man miip in Urnen feinet (ftleidjen

fef)en unb ben 9ftenfd)en aefiten. gaft meljr nod) als ©igen*

fdjaften be$ 33erftanbe3 febeinen baju feiere be§ ^per^ens er*

forber ltdj 311 fein, oor Mm ütfenfdjcn Hebe unb ©eredjtig*

feit unb, ma* innig mit biefen beiben 3itfammeul)ängt, ^ietät

unb SDulbung.

SSie wenig ber Ijerrlidje SRann, oen bem wir fiter 311

fpredjen bie (Stjrc fja&en, nod) in biefer 33e3icf)nng oon weiteren

Greifen gelaunt wirb, bauen legen befonberS fremblänbifdje

Sluffäfce, bie fid) mit ünn unb feinen (Sdjriftcu befaffen, fort*

wäfjrenb ^eugniß «b: benn wie oon einer fclbftoerftänblidjen

VorauSfefcung pflegen fie baoon auskugelten, baß ber g-elb=

marfdjatt ein falter töedjner war, bem menfdjlidje Regungen

fem lagen. 2Bic leidjt fjätten fie, nur bei einigem guten Sitten,

fid) leiugft burdj bie £ürfifdjen 33riefe eines 3lnberen, SBeffercn

belehren fönnen, wie leidet auf bem ®runbe biefer großen

(Seele jenen warmen Sintbert au attem ÜJftenfdjlidjcn finben

fönnen, ber gerabe iljr befter 33efifc, if)r fd)önfter ©d^murf war!

$)er fottte ber 3)?enfdienltebe bar fein, bem ber Kummer nnb

bie Verzweiflung ber gefdjlagenen Jeinbe „bas §ei'3 zerreißt"

(Sürfifaje «Briefe, ©. 282, oergl. 290, 299 f.) r
bem fclbft baS

fleinfte Unredjt „ein wibrigeS ®efüf)l" erregt (©. 19), ber es

über allen 9tod)rul)m fcfct, ba§ 33olf „oon ber (Geißel ber

?eft SU befreien" (®. 130)? Unb weldje aufrichtige unb

innige Pietät fü^rt ifjm bie geber, wo er fid) ju £)anf oer*

Oflidjtet glaubt, auc§ bann, wenn er rügen ober zweifeln muß!

üflan lefe nur bie (Säfce über ÜDZa f)mub II. (<2>. 428 f.), 311

beffen ®rabe banfbare (Erinnerung ifjn füfjrt; unb bann fein

bitteres Sort über §>afiß ^afdja, nur ein jurücf^altenber

©eridjt ber ftürmifdjen Auftritte oor ber ©djfodjt oon 9iifib,

bereu £>eftigfeit wir erft burd) einen dritten, burd) s;>linSmortl),
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erfabrcu (ficf>c 3U 409 9lnm. 306): aud> baß §afiß ^ßafc^a

jener aufgeflärte türfifd>e Würben träger ift, ber nur am Gourtoifie

bie ßugelgeftalt ber (£rbc 3ugab, ift, wie fa>n einmal fjerüor*

gehoben, bloß ber „Senbung" 2. 2 3U entnehmen, in ben ^ür-

n'fd)en Briefen (<S. 433 f.) aber oerfdjwiegen. — £)er tiefen

Grnftfyaftigfcit oon 2ftoltfe3 l>iatur war wie oerflärenb eine

ebenfo tief gegrünbete 2flilbe betgefeilt; ba3 tritt oielleidjt nirgenbs

ajänjenber l)cvoor aU in bem Skrfjältniß ju ber fremben

ÜieligtonSform, ber er fidj in ber Siirfei gegenüber befanb. £aß

ein 9ttann oon fo unbeftcaMicber Unbefangenheit anet) in biefer

IBejie()ung tfidjt unb Debatten cjar wol)l unterfdiieb, tagt ftcr)

benfen (oergl. 6. 205 unb 258 über baS Gfjrtftcntfjum). Slbcr

er gebt weiter: nidjt bloß bic &eootton ber (Gläubigen madjt

ifjm greube (©. 132); er fprtdjt rufjig bie oon waljrfjaft gbtt-

liefern ®etft erfüllten ©orte am, baß „e3 fdjeine, als wenn ber

Gimmel ba3 (Srebo fo gut wie ba§ mittat) il SlHal) anhören

wolle" (©. 72): unb in biefer fjefyren Sütffaffung ber Dulbung

ift ber gläubige Wann fidj gleidj geblieben bis jum legten

Sltfjemsuge (Sdjriften VI, 540) unb Ijat ifynen nod) in ben

„£roftgeban!cn" einen abgetlärtcn 2(u£brurf gegeben (f. Änra. 78).

$)a ein üttann wie SMoltfe bereit war, mit biefem Söefenntniß

(Schriften I, 346) oor feinen Siebter 31t treten, fo fonnte er

beS (Sinfprudjeä, ben feitbem geringere Scanner bagegen erhoben

fjaben, füglid) entratljeu. 2öir wollen un§ oiclmebr be§ Segens

freuen, ber autf) aus biefer, wie aus allen Spuren eines reinen

unb eblen 2)2enfd)en emporfeimen fann: ober ift es 31t oiel er-

wartet, wenn wir glauben, baß fo mandjer .ßweifelnbe gern lernen

wirb, fidj oor ben ewigen ©eljeimniffen 3U befdieiben, weil ein

fo erhabener ©eift es tfjat? Unb follte ber unwanbelbarc (Glaube

an baS Ueberirbifdje, baS innige ©ottoertrauen eineö folgen

SftanncS nidjt auf gar üßandje einen fo tiefen (Sinbrudf machen

fönnen, baß fie fidj fürber nidit 31t fing unb 311 oorneljm bünfen

mögen für baS, worin er feinen Jrieben fanb? —
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Stöottfc in bcn Jürfifdjeii Briefen. XL1X

2Bie mir gefefyen babcu, bafj bem Ü>erfaffer für itöeö, toaä

er fagcn wollte, Dielfadjer 2lu3brutf ^u (Gebote ftanb, fo Ijat and>

feine gütige, milbc ^Beurteilung ber frembeu 3>erl)ältuiffe unb

^erfonen Oft nodj eine befoubere Jorni, bie bc$ §>umor3; nnb

e3 ift woljl ridjrtg gefügt werben, bajj ber §umor eine (Eigen*

fct)aft be3 .gergenä fei; bei 9)2oltfc menigftenS nimmt er ben

3lusorutf eines milben CädjelnS an, mit weldjem ein überlegener

Sftanu über Uiwollfommenljettcn unb <Sd)attenfetteu fict) biumeg*

fefct — andj baS eine »tätige Dualität für einen flfeifenben. @s

oerloljntc fdwu, eine eigene (2 tubie über Sftoltfe als .'pumorifteu

ju fd)rcibcn: man würbe, glaube id), bewerfen, baß feine SKtttel

aud) ba bie cmfadjfteu (Uib, unb baß feine JBirfuug üiel weniger

auf bem 3lu*brutf als auf beut ruhigen $lneinanberreif)en fontra*

ftireuber Xf)atfad)eu beruht. 2$on bcn 3af)lreid)cu 33eifpielen

medjte id) t)iev nur <S. 115 l)erau$l)eben

:

„(Sin ältlidjcr (Gentleman fagte mir befoubers Dtel 33er*

binblid)cs; er f;atte entbetft, baß id) mir ein großem ilkrbienft

um ba$ ßanb erworben, unb id) erfuhr nad)f)er, bajü bieS ©e.

©rceücit3 ber §ofnarr be3 ®rof3l)crrn fei."
—

(So 25iclc3 f)at ber große 2JJann in ben £ürfifd)cn Briefen

uu3 gewährt, aber mit ber ^urücff)altung einer oornel)mcn

9tatur f)at er nid)t 5Ulc3 auSgcfprodjeu, was if)n bewegte: nur

im oertraulid)ftcn 2$erfef)r mit feiner 23raut läßt er einmal

einen nod) tieferen SBßdf in fein §er3 tf)un: „Oft, wenn id) in

fernen afiatifdjen (Steppen ben langen feigen Sag geritten unb

bte 9?ad)t l)erabfauf, ef)e bie mübeu $ferbe il)r 9£ad)tquartier

erreicht; ober wenn id) auf bem flauen £)ad) ber SBofjnuug

meine £cppid)c 311m £agcr breiten liefe, trat er (»ein pradjtoottcv

(Stern am ^ori^ont« (S. 4, f. aud) t)inten 2lnm. 73) mit füblid)er

ßlarljett aus bem 9lbeubrotf) fjeroor unb leuajtete fo milbe, als

loollte er fagen: 9?eite nur getroft unb oergifj alle (Sorgen, bu wirft

bod) noa) ein §er3 finben, meldjeS £>id) liebt" (<Sd)riften VI, 7).

d. Kalif e* Siiefe auö ber Sürfci. 6. fflufl. d
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L Einleitung.

üftan fic^t tvofy, alle CHgenfdjaftcn, bie bcn Üttenfdjen grog

unb licben*roürbig gemalt, finb auij bem föcifcnben unb ©c^rift^

ftcüer ju ©utc gefommen, unb umgefebrt läßt ber 9ieifenbe unb

(Sdjriftftettcr erfennen, roa§ bcn Ottcnfdjen groß gemalt $n

ber £f)at man mufj meit jurütfgchcn, ehe man einen Orient*

reifenben finbet, ber biefem su fccrgleidjen märe: benn id) unigre

feinen Sfaberen 311 nennen aU ben ^teberlänber Dgier ®i§Ien

van $u£bef, ber fid) ©u§bequiu3 nannte, unb roeldjer als

©enbbotc, Drator, bc3 bcutfdjcn $aifer3 5cr °inano na(§ ^cr

9flitte be§ fed^chnten QahrhunbertS adjt ^afjre — *>i$ 1562 —
in $onftantinopel geseilt l)at. ©eine Legationis Turcicae

epistulae quatuor finb bis tief in ba3 »orige Qafjrhunbert

hinein eifrig gelcfen toorben; erft mit bem föücfgange ber

Surfen finb auch fie in ben §intergrunb getreten, ofme baß fie

barum aufhören, ein Haffifdjc£ 5Berf ju fein. Die frifdjeften,

bamate nod) ttöüig neuen Grinbrücfc finb mit beiminbcrnSroerthcr

Unbefangenheit unb SHarfjcit unb in anmutfjiger, fdjlidrtcr

<Sprad)e vorgetragen; aud) ^icr ift fehler gu fagen, was an=

*iehenber ift, Qnbalt unb Darftcüung ober bie ^crfenlichfeit,*)

nur ^at biefer ältere 33efd)reibcr bie Surfen auf ihrer §öhc,

9)2oItfc in ihrem ^iebergange gefefjm. Reiben gemeinfam ift

audi, ba§ fie, nidjt aufrieben mit ber biegen 2Iu3füf)rung ihrer

amtlichen Aufträge, fidj freinnttig in bcn Dienft ber 3Biffcnfct)aft

ftettten; bics für Sftoltfe im Cnnjelnen barjulcgen, fdnefen unr

uns nunmehr im nädjften Slbfdmitt an.

*) SBctciI. (M. ,v> ir?cb'clb, (fin bcittfc^CT ©cfanbtct bei 2 oliman bem Kronen. 3Jorb

unb Siib 18*4, m. XXV11I, 348 t-ic- 363. - C. T. Forster and F. H. Blackburne Daniell,

Tbe life aiid lottere of Ogier Gbieelin de Busbecq. 2 »De Sonbon 188L

-
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2>te 2ürHfd)en »riefe unb ber Orient. LI

4.

®\t ^üxkifätn Brtef* unfr ter Orient.

Bc großen ©geübten gegenüber, wie fte ba§ oorliegenbe

Serf befifct, tonnte bie gragc fleht erffeinen, ob unb worin e§

unfer Sßtffen materiell bereitere; aber fie foll bennod) gefteflt

unb beantwortet werben, einmal weil bie ©adjlage nur Wenigen

bisher genauer befannt ift (oergl. im Allgemeinen fdjon

d. Zitters Vorwort, ©. IV), bann weit bodj aud) bie» jum

ganzen 53ilbc gehört unb, wie man feljen wirb, wieber ju Ijöfjerert

(£igenfdjaften unb 311m SBejen be3 2flannc3 hinaufleitet.

SßHe oiel ü?m baran lag, [eine 9?etfen au^unufcen, 3eigt ein

33Iidf auf ben £ljeil ber angehängten djronologifdjen Ueberftcr)t
r
ber

fidj auf bie erften 2Bod)cn be§ Aufenthalt» in $oufiantinooel be*

3iet)t ; ba3 gtcid)e ^flidjtgcfüf>l hat fpäter 3ur Aufnahme ber

römifdjen Gampagna getrieben, wäfyrenb er ftdj in einer Stellung

befanb, „in ber fein Vorgänger in oielen galjren nidjts gelciftet

unb nidjts 311 leiften oerftanben" (A. 0. §umbolbt an 2ttoltfe,

©Triften I
f 187).

(53 ift fdjon oben ®. XLII baoon bie Oiebe gewefen, wie

fet)r bie Klärung ber bcfudjten £anbe§gebietc gerabe3U einem

inneren 23ebürfniffc bc§ gclbmarfdjalte entfpradj (oergl. audj

<5. L1II f.)- daraus ftnb beim fa>n in tfonftantinopcl jene

glätter Ijcroorgegangeu (oergl. Sürfifdje Briefe ju ®. 89 unb

117), weldje 3um erften SDial ein getreues unb einbrutglid)e§

23ilb be3 gefammten 53o§poru3 unb ber §auptftabt in ber

Umgebung bieten unb oon weldjen nur $onftantinopcI fclbcr

einem Auftrag be3 ®roßf)errn oerbanft wirb (f. Anm. 135).

2Wc3 Anbere ift au§ 2ftoltfe3 eigenfter Qnitiatiüc Ijeroor*

gegangen, wie bie ©. 89 unb ©djriften IV, 104 beftätigen

(00m 6. gebruar 1837): „£)ic Äarte, welaje i* oon ber $cgenb

(nörblia^cr Bosporus) ^icr aufgenommen, foftet mir fdjon über

d*
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100 Xfjaler, aber fic luirb mir in 3uhmft ciii-3 ber angenehmften

föefultatc meinet Aufenthaltes in ber dürfet fein."

Sßeibe glätter finb nadjmals, im ^afovc 1853, rem Kiepert

^ einem Heineren fanblidjen blatte: „ftonftantinopel unb ber

«Bosporus" $ufammengesogen werben, baS buret) feine färben*

gebung unb plaftifdje ^ci^uung bic $or$iigc bes Original fcr>r

beutltd) hcroortreten lägt unb ein unübertroffenes ©cmälbe jener

fo wichtigen ©rbfteüe bietet. $(nbcrc im Auftrage bcs Großherru

gemalte Aufnahmen betreffen bic TarbancUcn unb eine ^)lcir)e für

antifc unb moberne Gefcbichtc wichtiger Orte ber Üöalfanhalbinfel

(SSarna.^umla^iiiftria^rawabi), Xirnowa, £>irfowa, ÜWatfdjm,

SSaltfchif; unb wof)l im herein mit o. üUncfc Stfcboli, «chiolu,

2)cifiori, 93urgaS, Eulbfäa, Qfaftfd)i, f. bic 3eittafel 3.LXX1I f.);

alle biefc nebft einigen auberen, bic oon 8*if et) er unb o. 23tncfe her=

rühren, fjat 3)?oltfc bem fpätcren 28er fe „^er 9iu)fifd^£ürfifd)c

gelbsug in ber curopäifchen Siirfct 1828 unb 1829 bargeftcllt im

3^re 1845" (2. Auflage 1877) einverleibt *) £)cr <Berth foldjcr

Aufnahmen befielt ja, abgefeilt nod) ocu ihrer topograpln'fchcn

SBebeutung, barin, baß fic in nod; ungleid) böserem Üttaße als $tw*

tograpljien oon (^emälbcn allerorts baS SScrftanbnij? oon Greig*

niffen unb 3uftänben ermöglidjen, weldje bie Orte betreffen (oergl.

auch SBanberbud; 5
, <S.23f.); ja, man Faun fagen, baß fic für einen

ntä)t fefjr geübten Beobachter oft lehrreicher unb wertfwoller finb

als ber eigene Anblicf ber Ocrtücr)fcitciu Schon eine bloße (Sfiaje

ftet)t in ber Beziehung unenblidj f)oct) über jeber bloßen Beitreibung,

eine Sahrhett, welche, nebenbei bewerft, felbft unfere Geographen

unb §iftorifer nodj ntcr)t im folleu Umfange ju würbigen

fdjeinen. 9cur fo fann eS auch erflärt werben, wenn felbft oon biefen

Greifen jene wichtigen Aufnahmen bis jefct wenig gelaunt ober

nicht oöllig gewürbigt worben finb. £>er Sdjwerpunft oon

*) 3" ber eelbftbioßtaplji« (©Triften I, 23) ^iebt fcer SelbmatHan fetber

inrt&ümlid) an, baft feine Sluinaljnie bet ffiarbanelku toie bie »on Monfionltnopel unb
bem 93ospotu3 im Sti$ etfdjiencu fei.
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SWoltfcS topograpSiföen Slrbciten fällt atlerbingS nid)t in bic

europäifdje, fonbern in bic afiatifd^e Sürfci, nacr) ßleinafien.

SlnberS al§ in ben ^ulhirlänbern (Europas beruht ba3 $arrenbilb

biefeS SanbcS nidjt auf cii^elncn genauen Slufnafjmen, fonbern auf

$tineraren ber 9?eifenben, beneu als Unterlage nur ein äiemliet)

bürftigeS 9tefe aftrononüfd) beftimmter DrtSlagen bieut. Äurj unb

bünbig $at SWoItfc in feiner ©cl6ft6iograp$tc (©Triften I, 24)

bic bamaltgc ©adjlage folgenbcrmagen getenn$eidjnet: ift merf>

mürbig, mie unbefannt ba§ (Suropa fo nafjeliegcnbe unb für bie

ftulturgefdndjte fo midjtige $leinaften in feinem Qnncrn oi§ in

bie nenefte 3C^ geblieben ift. $)ie befte $arre, melcr/e mir be*

faßen, mar bamalS bie 9teid)arbtfd)e, raeldje raeite glädjen ganj

offen lägt, anbere aus ber *5ßf;antafic ergänzt unb mistige 3'föffe

in unridjtige Stromgebiete oerlegt. 23ei unferen otelfadjen

Reifen fammelten mir eine feljr große Qafy oon 3Bege*3tineraire§,

meldje, nad) einigen oorljanbencn aftronomtfdjen Ortsbeftimraungen

SufammengefreOt, ber $artenbarftellung be3 SanbeS eine neue

$cftalt gegeben ljaben. $)ie oon mir in biefer Slrt aurütfgelegten

Mitte fjaben eine 2lu§betmnng oon naf)e$u 1000 Stetten unb

führten I)auptfäd)Udj in ©egenben, melcbc ber 9teifenbe bamate

unb aud) jefct mieber nur im befolge einer bewaffneten Sftadjt

betreten fann, in ba§ ©ebiet ber Würben, ber Strafbaren unb

bie mefopotamifdje SEDüfte." (3>ergl. Xürfifaje Briefe <5. 347
f.,

monadj bamal<3 im ^ooember 1838 bic 9)fcilensal)l 700 betrug.)

Slber SQ?oltfe fjat fidj uidjt bloß mit ben (Srgcbniffcn feiner

bienftlidjen 9icifcn begnügt: bie 9icife nacr) (Sgin am ©upr)rat

376 ff.) raarb „auf eigene §>anb unb einzig für ben Sraecf

unternommen, ba§ Xerrain äroifdjen ben Reiben Sinnen bc3

©upfyrat rennen 31t lernen, meldjcS nod) oon feiner klarte aud)

nur ungefähr ridjtig bargeftellt rotrb". ^a, felbft auf ber glu<r)t

ton Sflifib benft er be3 „(ä&erainnS für feine harten" (©. 419).

SDic Slrbeiten SWoltteS, 0. ©inefe* unb giftet* r)ar bann

§. Kiepert ju feiner berühmten großen Äarte oon STeinafien,
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«rmenten, Kurbiftan n. f.
to. (1852 bis 1858) in 8 blättern

benufct, in ber Xfyat bei
4

cvftcn fritifdjen Karte biefer ganzen

©ebicte (im SO^aßftabe 1 : 1 000 000).

Ungleich meljr nodj als au§ ben harten be§ [einer 3C^

tocit überfdjäfcten KompüatorS föcidjarbt nrirb man beS ge*

loaltigen gortfdjrittcS inne, welken Kieperts SBlätter unb bie

^Beiträge 2ttoltfe3 unb feiner (^enoffen bebeuten, wenn man

bie fartograpfyifdjen beigaben ber beiben engltfdjcn flieifetverfe

oon 2Iin§)oortI) unb §amüton oergleidjt,*) bie nur wenige

Qaljre oorfjer erfdjienen finb, unb beren Icfcte eine Konfination

be£ treffHajen englifrfjen Kartographen Qofjn #rrorofmitf) tft.

©rgänaeub trat ber Kiepcrtfdjen Karte ein „flanattaS"

gur (Seite, in welkem bie Aufnahmen oon 3J?offut, @amfun,

Urfa, 9ftarafd), 9?umtalef)
f
©bene oon 2ftefere, <Sao>33eOsKalefi unb

ber *$Ian ber (Stellung oon Sötrebfcr)if unb ber <5>d)laa)t bei

Sftifib ton -äftoltfe Ijerrüfjren. $)ie Herausgeber be$ ^lanartaS,

außer 9ttoItfc aua) g-i f e v unb o. SBincfe, fjabeu bann im

Qaljre 1854 mit Kiepert gemeinfam baS „2flemotr über bie

Konftrultion ber Karte oon Kleinafien unb £ürrifa)4(rmenten"

»eröffentltdjt, — Sttoltf e (©djriftenIV, 138) nennt e$ ba§ gebruefte

Programm, beffen erfter ftuffafe: „Das nbrbtidje 93orfanb unb baS

^odjlanb oon Kleinafien, ber £auru$, ©upljrat unb Sigrid, bie

mefopotamifcfyc SBüfte unb Kurbiftan" oon Ottoltfe oerfaßt tft

@r giebt einen beiounberungSioürbtgen Ueberbtidf über bie

^»fiognomie bcS ÖanbeS, toie Üielief, SBegetatton unb Söeioofjner,

gemeinfam unb cinanber bebingenb, fte barfteflen. Gt£ ift oon

nidjt geringem Qntereffe, für btefen Sluffafc einmal brei gaffungen

2ftoltfe£ miteiuanber oerglcidjcn 311 fönnen, nämlidj bie ?lb*

tyanbtung im feiten 33anb ber Schriften <S. 289 ff.
unb ge*

unffe Partien in ben Sürfifdjcn Briefen, loo ber Cefer bie

$araHelfteffen angezogen ftubet (3. 23. Sinnt. 228 ff., 239
f.

,

*) W. F. A ins worth, Travels and reeoarches in Asia Minor, Mesopotamia,

Chaldea and Annonia. 2 Söänbc, Öonbon 1842. W. J. Hamilton, Researchea in Asia

Minor, Pontus and Armenia, 2 iUünbe, Öottöon 1842.
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$ie Sütlifdjen SBricfc unb ber Orient. LV

248 f. u. f.
n?.). 9113 befonbere ®lanaleiftungen bürfen bic auf

ben ßupfjrat unb £igri£ beaüglidjen ©tütfe bejeidjnet tperben

(Sinnt. 237 u. 281 ff.). $)em für bic ftemitniß fleinafienS nä!jer

$ntereffirten tüirb in ber ftnmerhmg eine tur^e fpc^ielfcrc ©cseiaV

nung bcr ^Beiträge 2Koltfe3 jur #arte nrillfommcn fein, nric

fic au§ Kieperts Erläuterungen im Sftemoir fjerüorgcfjen;*)

fic umfäffen ein (Gebiet, ba3 etma einem S)reietf gletdjfommt,

beffen Gtfen burdj ©erlin, SBien, ^atis gcbilbet werben, unb

betreffen bie anttfen öanbjdjaften $ontu3, Styfaonien, $appabocien,

Armenien, Sommagcne, 5lffi)rien. SBtc fefjr Sftoltfe auf biefe

Sctftung ®enudjt legte, getgt ntdjt nur eine stelle in einem

©riefe an feine ftvau uom Qaljre 1846 (@d)riften VI, 137):

„(£ben erhalte id) ein O^emplar unferer afiatifdjen $arte; fie ift

ttnrflid) ein großes Unternehmen, unb tdj bin gan$ ftolj barauf

"

(»ergl. auef) VI, ©. 174), fonbern audj fpäter nod) (1854) eine

Sttittljeilung an g-ifdjer (©Triften V, 149): „$dj freue

mia), baß £)u ©abritte getrau Ijaft, um unfer 2lnred)t an bic

") £et)r fixere Berbinbung jroifdjen Äaifarieb, unb Äonia-, ba« Otinerar Äatfarielj—

(Sfrel— ©ßffün—9Ubiftan—SRalatia; ffaifarict)— ©cbarftdla; bie (Quelle be« ©jtrjun bei

SKlbiftan; bie qjoftftrö&e Samfun—Slmafta-Surrtal—©ima«—Wolatia (aud) o. S3tnrfe);

bec öfllidje Jauru«, SSefifuibiftan ; bie 2aiiru«Ianbfd;ajt mit ©urdjbrud) be« (Suprjrat

auf bet gefarjroonen glufifoljrt bi« ©nmfat; wegen ber <£cb>iengfeit ungenauer ba«

norbmeftlid) »om SNurab umfd)loffene £>ügellanb unb ba« offene ftlufetbal be« meftlidjen

(fupbratarme« bis Strablir unb (*gin; ber (£up&rat jwifdjen ©amfat unb SBirebfdjit »owie

bie 9t,wtier8 23irebfcb.if-9iirib-?ltnfab-<Warof^ unb ©ircbfd)iF-3lumfolef)-»ebeflne-

SJelwere—3J?arofdj mit anberen „auf« (Srfreulidjfie iibereinftimmenb ba« »reitläufige

©ebiet jroifcJxn Urfa, SRofful, Sitlifl unb bem (Supfjrat, baju bie Profile b<« burü>

reiften ©«biete« im Anfang 3um SDVcmoir. Sil* SBriträge oon d. 2J?ül)Ibad) fü&rt

Ätepert(©. 104) nur ein „furje« €tüd" Sföurabtfdjai unb (2. 109) „bic gerabe Strafte t>ott

9Hofful über SJiorbin unb ©iarbefir bi« «rgana* an. £iefe Stjatfadje tjat ber fcerfaffer

be« SBudje« „SHoltfe unb 2J?üf>lbad) u. f. w.* felber b>rt>orgeboren, e« oerrätf) baber

jum minbeften eine auffatler.b geringe (£infid)t, Wenn er @. 63, Sinmerrung au«fprid>t:

„Uebrigen« liegen biefer Karte aud) ÜJlaterialien Don SHnljlbad) ju ©runbe, ob wobt
er auf bem Site! nidjt flenannt ift.* SBenn er aber bann t)injufc&t: ,(£4 finb

foaar nod) je(t Groqui« oon SWüfjlbad) oorbanben, bie ju ber Harte benu^t mürben,

barunter ein« mit bem audbrüdlidjen SBermeTf »für SLRoltf«« — fo fann man nur be«

bauern, bafj er e8 niO>t al« feine ^Jflidjt empfunben bat, mitautb^eiten, ob pd) bie« (Sroqui«

nidjt etwa mit einem ber von Kiepert beitorfletjobcnen Seiträge ÜJi ü t) l b ad) 8 bedt. 3nl

Uebrigen wirb e« ja roobl genügen, bie in jenen Korten liegeube 3ni'nuation tiejer ju

(längen, um t> bem Serfaffer felber 3u oerleiben, unb um bie Cerbienfte feine« J&elbe»

Würbe e« übel flehen, roenn fie nur burd) jene oerftedte 2>erfleinerung ÜJioltle« in«

tcdjte fiidjt ju fe|en gemefeit roärcit, roeldje ftaj buraj ba« Sud) t}trtburcUtotiibet.
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geograpljifrfje Äenntmfj £letnafien§ 31t wabrcn. Itnfcrc (£nr-

bedungen finb f$on in alle neueren harten unb Atlanten über-

gegangen, obne baß bie £}uellc bauen weiter crwäfjnt Würben

ift- n. f. ».*)

3Me Berührungen üttoltfcS unb ScnopfjonS, foweit fie

gleite £anbfd)aften unb analoge 3*erl)ältniffe fdjilbern, unb

bie 33ebcutung ber SD? ol tieften £>arftclhmgcn für ba§ 33er-

ftänbniß $cnopl)onS fjat 311m erften 9)?al <5f>r. Söelger

in bem meljrfad) angebogenen Sluffafee in beu <ßreußtfd)en %a\)x*

bücbern 1883, 53anb LI, 96 ff. fefir l)übfd> l)eroorgcl)oben.

£er tfefer finbet ftc meiftentbetls 31t ben freäügltdjcn «Steden be§

23ua>$ gefegt (3. 53. S. 241 f., 247, 250, 255, 362, 3fom. 258

311 S. 283), fie beftätigen aufs Sdjlagenbftc bie alte £e!jrc oon ber

(Stabilität ber 33erfcältniffc im Orient.

Ser einen fo lebenbigen Sinn für gefd)id)tltd)c C£retgmffc

befaß wie ber gelbmarfdjafl (ftebc oben S. XLIII f.), fonnte an ben

S)enfmälern ber SBcrgangenfjeit nidjt tljeitnafjmloS oorübergeljen.

33or Klient nahmen bie Ütefte bcS 5lltertl)um§ feine Stufmerf*

famfett in ftnfprud); er entfdjulbigt ftd) förmlidj (S. 330 f.), baß

er in $atfarief), bem auttfeu Gäfarea, oon alten Krümmern nidjtS

gefehlt babe, weil ibn bie Sorgen für bie ©egenwart in 3ln*

fprurf) nalnnen; unb fo oerfäumt er nidjt, ansumericn, wa$ ifym

oon Hntifen bei feinen Säuberungen auffließ , wie SHeyanbrta

Zxoa$ (S. 61), eine £abrian§ftatue (S. 151), ber £rqan§wall

(S. 172), üfefte eines römifdjen §>aufeS (S. 173), bie $eil=

infdjrift am G'upfjrat (S. 229), Samofata (S. 236), bie

dauern oon SMarOefir (S. 249
f. u. a.). £>er Söanbel ber

*) Söcun bet SJcvfaffcr md) ber <£d)la<$t oon <Rtfib „Tjauptt'üdjlid) ben Setluft eine«

SbeilÄ feiner ßarten bebauet», oon wcldjen er feine Ropieit befiQe", fo weis ich, nid;t, auf
Juclc&e föebieie fctete ftd) bcioa.cn haben Irnnen; aud) ,<Seiitr. jliepert toufite ba feinen

Öiatft. Sie anbeten Slna.aben baniber (fiel)» 9Jnm. 313) finb nod) alltienuiner gehalten,

©ein SBerfaffcc oon „Mo Ute unb Utiiljlbacb/ (S. 200) wirb ber 9cad)iocii »erbanft,

bu& beibe OffUtere fd)on vor bein fljrifdjeri ßelbjuge im SLHärj 1839 $ferbe, bie auf-

genommenen glätte unb flarten u. t\. burd) SDioltfe« 3>ragoman nod) Äonfiantinopcl

fd)icften. S?on £)riaiualauinaf)iiieu, anfdjcincnb aui ber europäifdjen Üurfci, bie itti

©enerolftab ab^anben flefommen ftnb, fpridjt ber Herfafjer edjriften V, 151.
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Sie XürfifcT;eix Briefe unb ber Orient. LVII

Reiten, wie if;n bie tnuncr erneute 35erwcnbung be§ antifenSttaterialS

hanbgretflich oor 2ütgen führt unb bem ber 23erfaffer fpäter im

Sanberbuai (3. 30) fo momunentaten SluSbrucf oerliehcn, fdjeint

ifjm befonbevS ciubringlid) in $onia (3.336); ben 2lltcrthümern

foit flonftantinopel (3. 181 ff.) f Sroia (3.176 ff.) unb toafta

(3. 212 ff.) finb gan^c 9lbfd)itittc gewibmet; unb wenn ber erfte

biefer brei fid) äiemlid) eng an (Gibbon anfdjloß, fo enthielten

boch bie betben anberen für bie bamaltge Qät neue unb un*

gewöhnlich Kare Belehrung.

33i3 jefct ift nur oon ber Bereicherung unferer wiffenfdjaft*

liehen Äcnntuiß beS Orients burd) ben gclbntarfchall bie Ü^ebc

gewefen; aber fo gut wie ungehobelt liegt, aud) für bie größte

SOfefjraafjl ber Sefer, nodj ber 3a)afc au (Srfenntniß von 2)?enfd)en

unb SSer^ältniffen beS Oriente, welken ba§ Bud) birgt. Stuch

bieg Ijängt lieber mit bem innerften SÖefen beS SBerfafferS

fammen: gemattete ihm fein umfaffeuber geiftiger .^ori^ont, 2lfle§

wahrzunehmen, was in feinen (SeftdjtSfreiS fiel, fo forgte feine

in antifem 3inne naioe Objeftioität für eine getreue 9fücf=

fptegelung be£ ©efdjauten unb Erlebten, feine Unbefangenheit für

eine geregte, fein milbcr 3inu für eine pietätoollc Söürbigung.

SÖte auf anberen ©ebieten eine graphifche £)arftellung mehr giebt

als bie wortreichfte Beitreibung, fo lehren auch bie äeidjncrifdjen

3fi33en 3ttoltfcS, btc biefem Banbe beigegeben finb, auf einen

3djlag, wie feljr treue Beobachtung unb milbe Beurteilung,

fagen wir nur getroft Sluge unb §erj gemeinfam, feine 5luf=

faffuug beftintmen. Unter biefem ®efichtSpunft warfen jene

Beigaben weit hinauf über ben Sertl) einer bloßen $uriofttät

ober gar eines müßigen ©chmucfeS.

(5S ift fdjon oben auSgcfprodjen morben, baß bie in bie

©riefe eingeftreuten 5lbhanblungen IjiftorifaVpoIitifdjen QnhaltS

immer nur einer 3Kinber$aht von tfefem oölltg ju (Sute fommen

werben, aber gleich wahr ift es, baß fie als SJarfteüungen oon

^uftänben unb Berhältniffen unübertrefflid) finb: ich »erweil e auf
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LVIII Einleitung.

bcn ^uftanb ccr SBalfadjei ©. 4 ff., bie politifäVmüitärifdjc tfage-

be£ oSmanifdjeu ^Rcic^c^ ©. 46
ff.,

über Cunrantäncn in bcr dürfet

©. 125
ff.,

bcn Status quo im Safjrc 1839 ©. 345, ©ultan

9)fafjmub II. ©.406. 2ftan tueiß nidjt, was man metjr be*

munbcrn fotf, bie »ottfommene SBafjrljeit bcö QnfaltcS, bic SBoß*

ftänbigfcit aller mefentlidjen gaftoren, ober bie fifarljett unb

Statutl), mit »eitler frf)U?tcricjc 33erf)ältuiffc cor bem 2cfer aus*

gebreitet werben. (Dann aber bie §auptmaffc ber Söriefe: idj

ftelje nidjt an 511 behaupten, baß bie dürfet unb bie ütürfen,

Öanb unb Seute fo maljr, jugtetd) fo füuftlerifdj oon 9iiemanb

roeber »orfycr nodj nadjljer bargeftetft finb. Unb wenn td) fdjon

fonft Urfadje Ijabe, banfbar bafür su fein, baß ba§ ©cfdjicf mir

früf) lange unb glütflidje SÖanberjafjre im Orient vergönnt Ijat,.

fo empfinbe id) biefen 33or$ug beinahe am lebfiafteften in biefem

5lugenbltde, ba idj gleidjfam at§ tonjeuge für bie SBatjrfjcit

ber „£ürfifa>n Briefe" auftreten bar
f.

3Röge eS öffenttid)^ ober

prioatcS Sebcn, tüvfifd)c SBürbcnträger ober Sörieffdjreiber unb

®eia^id)tencr3äl)ler, grauen ober ©flauen, bie <ßeft ober bie ßaifS,

orientalifd)e £rad)t ober 9ieiterfünfte, ba$ türfifdje i'agcrtebeu

ober bie ^afäauurtfjfdiaft fein, immer ift mit wenigen 3u9cn '

gteidjfam bem legten 3£>ort fdjarfer unb langer 33eobad)tuug, ba£

33ilb, ober fagen mir beffer bie Sltmofpfjäre, getroffen, inbem ge=

rabe bie oielen, fdjetnOar äußerlidjcn Äleinigfciten, burdj weld?c

jene bem 23cobadjter fidj aufbrängt, bei ber ^atur be$ ©djrift*

ftetferS ju treuem $(u3brucf fommen. begänne man aber erft

00m Sofalfolorit 311 fpredjen, fo müßte man md)t, mo man auf*

Ijörcn fotfte: fo fjat 9ttemanb ba3 ©tittleben am SSoSporuS wie

bie ^radjt bcr ^auptftäbttfdjen £age, SRiemaub bie oernadjläffigten

unb oerwüfteten ^rooinacn ber 53alfanl)albinfel ober bie oben

unb raupen £auruSlanbfd)aftcn gefdjilbert. £)abei ift baS ©ta-

tiftifdje auf ba£ &nappftc bcfdmiuft unb, wicbcrfjolcn mir e§,

alles Veljrbafte obttig auSgefd) [offen: immer fommen nur mieber

auf ben großen £ünftler, bem ata Solm für fein uncrmüblidjeS-
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Die Xürfif(§en »riefe unb ber Orient. LIX

Shifmevfen unb für fein unabläffige3 fingen nadj $larljeit in

gorm ünb Qnfjalt bie gruajt ber SBafjrljeit unb ©djönfjcit

fdjließlidj in ben ©d)oß fällt. 3Me £ürfifd)en SBriefe bürfen

unter äffen SBerfen unferer ©pradje am elften mit (SoetljeS

^taliemfdjcr fllcife ocrglidjen werben; merfmürbig genug, baß

beibe 31t gteid)em Siek gelangten, obgleid) ifjrc $(u£gang3punfte

burdjauS cnlgcgengcfefcte waren, bei ®oetf)e ba3 „Qdj", baS

©ub jeft, bem bie Ijiftorifdje ©egebenljett fogar gleidjgültig ift,

bei Üfloltfc bie £)inge felber, ba3 Dbjeft unb bie £l)atfaa)en.

Unb notf) weiter barf man ben SBergletd) ausbeuten, ofjue bamit

bie bilbenben Elemente, weldje ber Orient bietet, mit ber güllc

QtalienS oergleidjen $u motten: wie ®oetlje$ „föeife" un3

ßeutfdje gleiä^fam ^eimifdj gemadjt l?at in Qtalicn, unferem Ur*

tfjeil, ja unferem ©mpfinben bie $3at;nen wies, fo finb 2ttoltfeS

©riefe oornel)mlid) geeignet, un§ im Ctient f)eimifdj 3U madjen,

beffen ©runbftimmung ifjnen anbaftet wie ber £uft ber Q3lume.

9ludj fyter wirb, wie bei ®oetfje3 53udje, bie Sirfung immer

auSgebejjnter werben, fid) immer metjr oottaiefjen, je meljr mit

offenen ©innen IjinauSgeljcn unb ifjre ©inbrütfe beftimmen ober

boa) Ijeben laffen burd? be<S gelbmarfdjalls geniale 9luffaffung

unb $)arftellung.

Vielleicht ift in ben fpäter gefdjriebencn 5(iiffä^en $ur orien*

talifdjeu grage (©djriften II, 275 f.) einzelnes ©adjlidje nod)

fd)ärfer unb prä^ifer gefaßt, aber barum bleibt bodj tfiajt unb

©Ratten geredjt »erteilt: baß bie (Europäer in ber dürfet $u*

meift nur „bie Ueberläufer atter Nationen" finb (a. D. ©. 285),

ift Iciber ebenfo watyr, wie baß ba3 ®runbübcl türfifdjer Verwal-

tung im 2)?angel an reblidjen Beamten befteljt (a. £). ©. 303;

oergl. ÜXtrfifdje ©riefe ©. 346). 2tudj wirb es feinen £enner

ber Verljältniffe überrafdjen, baß einmal— in 3;mtfalem — ben

djriftlidjen ©eften „bie bulbfamen SWcSfem" gegenübergefteflt

werben (©. 284). Sie tiefe ber preußifdjen Offi$iere fidj audj

fpäter nod) „mit Slnerfenuung erinnerten" (©Triften VI, 174;



LX Gmleitung. '

ocrgl. für Sttoltfe perfönlid) I, 141 f.) r fo fcT^reibt SKoltfe

bei Gelegenheit bc3 ßrimfriegcS: „9htr in§ ruffifer/e Hauptquartier

nadj $3ufareft möchte ich nicht. @8 märe eine fdjiefe ©tefiung

uad) ber, bic mir 3ur Pforte eingenommen fydbm — , unb idj

wenigftens münfdje ben djrltdjcn SWoSlemtn atfen ©rfolg gegen

bie 2Ho3fon?itcr. — SEötc fie fid) fragen! man ficht, ba& jebeS

SBolf brau wirb, wenn ber frieg nur wirflid) eine innere 9tc#

wenbigfeit hat" (©cfjriften V, 150, 4öricf an &ifd)er). Keffer oU

mit biefem für beibe Steife gleich ehrenvollen ^eugniffe fönnen

mir biefen Slbfdmitt nidjt {^ließen.

5.

BJoltfce im* hxt antreten länger Rlafftftfier

Kultur.

fdjeint niebt unangemeffen, biefc Einleitung afcaufchlieflcn

burd) einen §inwcte fowohl auf bas, was ber 3-elbmarfdjafl fenft

nod> für bic ^enntnig ber Sänbcr flaffifd)er Kultur getr)an Ijat,

al§ auf baS, was fpäter jwar nicht mehr feiner eigenen 2$*%
feit, wohl aber feinem ungeminberten ^Vntercffc oerbanft wirb;

fprad) er boa) nod) im ^afjre 18G2 aus, als er um bie $ei*

orbnung eines ©cncralftabsoffijierS für Öofalunterfuajungen auf

attifdiem Söoben angegangen mürbe: „Um liebften ginge ich felbft

mit" (©djriften V, 328).

damals bad)te nod) fötemanb baran, baß baS Qntereffe für

baS ffafftfdjc $llterthum bemjenigeu für bie (Gegenwart unb für

baS SSaterlanb im Sege fteljen fönntc; ber gelbmarfchatf hatte

jmar eine „flaffifdjc Sötlbung" im eigentlichen <3inuc nicht ge*

noffen (fiehe (Schriften IV, 272; oergl. £ürftfcf>e Briefe ©. 235),

aber feine tfiebe ju ben antifeu Qcnfmätcrn unb (Schriftftcflern

— noch bei einer UcbungSreifc im Qarjre 1855 hatte er eine lieber^

fefeung bes §erobot mit ficr) (Schriften lV
r

f 214) — geigt, baß
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SRoltfe unb bic nnbercn gänbcr flaffiföer Äultur. LXI

er gan3 im naioen Glauben feiner &it ftanb, ba|l ba3 ©djönfte

unb (£rljabcnftc, wa£ 9)?enfd)cn irgcnbwo gcleiftet, gerabe am

tieften bagu angctljan fei, um bic ©cgeiftcrung 31t werfen, in

toeldjer alle ebleren ®efüljle, and) bic 33aterlanb3liebe, am fidjerften

unb suträgltdjften wurzeln, furj, baß oor Ottern ber ©oben 31t

tiereiten fei, beoor ifjm ba3 ©aatfom anvertraut werbe.

SSeuige Qaljre nad) ber erfteu SluSgabe ber $ürfifd)cn ©riefe

unb nod) oor bem (Srfdjeinen ber Starte fnüpftc ü)Joltfe feinen

tarnen au ben oon *Hom. $(m 18. Dftober 1845 gum per*

fönlidjen 2tbjutanten be-S ^ringen §einr idj von Greußen er-

nannt, ber feiner ®efunbl)eit wegen in 9iom lebte, traf er am

18. ÜDejemticr bort ein (©djrifteu I, 159), unb fdjon im gc=

tiruar 1846 (SBanbcrbud) 5
, ©. 7) fcfjcn wir ifnt feinen Stteßtifd)

in ber (Sampagna aufpflanzen. 2)em üftanne, weldjer ®cfdjid)te

nur aU gefdjefjenb auf bem tfjr zugehörigen ©oben oerftet)en

fonnte, weldjem baS gejdjiditltdjc ©rcigniß unb fein ©djauplajs

etwa§ Untrennbares waren, büuft es, wie oben ergäbt, unfaßbar,

baß oon einem fo wtdjtigen ©oben nod) feine genügenbc detail*

farte eriftirte. S)iefc ©dmlb wollte üftoltfe einlöfen; wie weit

er batiei zu geljen I)atte, war it)m fofort Kar: „$)ie Aufgabe,

weldje biefer Arbeit geftellt fdjien, erforberte ntdjt bic abfolute

©enauigfeit einer ßatafterfarte, foubern nur bic eines (SroquiS,

weldjcS ben Söanbercr in ber (Sampagna orientircu, if;n beim

Stoffud)en gefdjidjtlidj intcreffantcr Oertlid) feiten leiten fotfte"

(2Banberbuc$ 5
, ©. 10). S)ennod) zeugt eS für ben außerorbent*

liefen ©ifer, mit bem ÜWottfc bie fclbft gepellte Aufgabe anfaßte,

wenn er bereits am 2. 2lpri( 1846 feinem ©ruber ßubwig

fdjreibeu fann (©Triften IV, 271): „gaft jwei Guabratmeilen

fmb fd)on fertig; aber", fefct er f)iii3U, „idj möd)te neun foldjer

©lätter liefern unb werbe %al)x unb Xag baran 31t arbeiten

^abeu, um fo mcljr, als bie @ommerl)ifec biefe Arbeit unterbricht."

Stber es war nidjt biefe, fonbem ber £ob beS Prinzen £>cinrtd)

Stnfang 3;uli, weldjer ber Arbeit ein frfujeS 3id fefete.
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LXII ©inleitung.

9fodj einmal nadj föom jurücfcjcfe^rt, fefcte 3#oltfe oon

Anfang $uguft an trofc bcr fefjr ungünftigen Qafjr^ett bte 9luf*

nannte fort: „9(m 20. (September war nidjt allein ber urforünglidj

entworfene töatjmcn aufgefüllt, fonbern aud) ba§ gefdn'djtlia) fo

intereffante Terrain oon 33ejt unb an ber Wia mit aufgenommen.

Qn bem Zeitraum oon faum fedjs Monaten waren 10 ®eotert*

meilen oermeffen — was 3itr billigen S8curtl)eilung ber ßarte

angeführt werben muß" (Sanberbud) 5
, ©. 13, §>umbolbt§ %\u

erfennung
f.

oben ©. LI). 53on ba an fjat btefc $arte

3D*oltfe$ Qntcreffe für Qafjre gefeffclt; gleidj an 53orb bcr tforoette

„Slmasone", auf welker er bte ?eid>c be3 ^rtnjen 511 begleiten fjatte,

5eia)uete er baran (Sdjriftcu VI, 118). $aum in 33erlin an*

gefommen (9?ooember 1846), fprid)t er baoon, „bie römifdje 5luf=

nalune fyeroor^ufudjen" (VI, 138, »ergl. 139), bann „baß er fie

wofjl in 10 Jagen fertig f)abe; fic wirb aud) wirflid) redjt fdjön

werben" (VI, 143). Qn floblcns, wo er fett bem 24. S^cinbcr 1846

bem ®cneralftab bc§ VIII. 2trmeeforp3 sugetljeilt war, läßt er bte

Äartc rein jeidjncnfSSrtcf an 33rubcr £ubwig, 14.$oocmber 1847;

Schriften IV, 273). Gubltcr) im Quiü 1849 föitft er bie fedjS

fertigen bcr neun glätter an ^tle^anber 0. §)umbolbt (I, 183),

ber fic alsbalb bem Slöntg ^riebridj SBilljelm IV. oorlegte

(©Triften I, 186
f.). £)ie golge war, baß bic $arte „burdj

Sörofe, unferen erften tfünftlcr, in fnpfer geftodjen werben

follte, W03U bcr ßönig 700 £(;aler aufdneßt" (fo nadj einem

©riefe an ben trüber Slbolf 00m ^ooember 1849, ©Triften

IV, 137; nadj einem ^wei Monate fpäteren Briefe an ben

©ruber tfubwig finb c$ 750 Jfjalcr, ©Triften IV, 279).

Üfloltfe fclbcr »crfltdjtctc im Qntcreffe ber <3ad)c auf jebe§

Honorar (©Triften 1, 189). £wci Qafjrc follte ber ©tttf) er*

forbern, unb in ber Xljat fyetßt es in einem ^Briefe 00m S)e*

Sembcr 1851: „Qdj boffc, baß bie tfarte fdjon im Anfang nädjften

3af)re§ erfdeinen fann" (©djrtftcn IV, 281); ba$ fdjeint fid)

inbeffen nod) etwas oer^cgert 31t Ijaben, ba ber SBcrfaffer fie erft
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2Jtoltfe unb bie anbercn Sänber fla|ftfcf>er ßuttur. LXIII

im Nooember beS i^al^eS 1852 bcm $önig vorlegen fonntc

(©Stiften IV, 285). QebcS ber beiben glatter foftete ber

Äartenljanblung 1500 Z^akx (©djriften a. a. £).); aber wir

inüffcn aud) bcm 93erfaffer beipflidjten, wenn er (treibt: „Der

Stich ift nach bem Urteil ber Kenner fo f^ön, baß iüd)t leicht

etwas 5BottenbetereS in biefem gadj erfreuen tft"; ihr 35or3itg

beruht, wie }<hon feiger a. a. D. ©. 104 ridjtig heroorgelwben,

in ber plafüfdjcn Deutlidjfeit, mit tuelcr}cr baS Relief beS 53obcnS

fid) ^erau§^ebt; auch bie fpätcren ausführlicheren harten, bie im

Auftrage ^ßapft *ßiuS' IX. 1863 unb bie oom italtenifdjen

®eneralfta& im Qafyxt 1876 herausgegebenen, ^aben fie barin

nicht überholt. (Sine vortreffliche ^ebuftion auf bie ipälfte ber

äRoWeföen flartc (1:50000) ließ §einrid) Kiepert im

Qafjre 1859 erfcremen; ber Sauberer in ber (Eampagna fann

nicht leicht ein anfdjaulichcreS unb lehrreidjereS Sölatt jur §anb

nehmen.

SluSbrücfltch fpridjt SOloItfe es auS: „Stuf alte 3ftauerrefte,

Gräben unb Söafaltyflafter mache ich natürlich fpejiell $agb unb

freue midj jebeS -DM, wenn ich f° eulcn antifen Tanten wieFidenae,

Antemnae, Villa Liviae, ad Gallinas unb begleichen eintragen

fann(Sd)riftenIV,271). Selten hat er etwas (Schöneres gefchrieben

als bie Sföorte, mit welken er bie Suft an biefer Arbeit befabreibt.

„Die SDH'the ber Hrbcit ift bem 23crfaffer reidjlitf) belohnt burch

bie greube, weld)e fie ihm gemacht hat. 9J?tfd)tc bie Aufnahme

auch Stnberen nü^Itct) werben, unb möd)tc balb ein Nachfolger

fich finben, ber mit bemfel6en (Sifer, aber mit mehr gäfngfeit

unb 2Jftiße beu ^lan oor Altern bis über baS Albaner Gebirge

unb bis jur Sibermünbung auSbchnt. Dir, meinem unbefannten

Nachfolger, weisfage idj große greube an Deiner Arbeit in jener

herrlichen ®egcnb. 2Bohl ift es ein wonniges ©efühl, in ber

3)?orgenfrtfche bnreh bie noch fchlummernbe Stabt ju fahren,

hinaus aus ben engen (Gartenmauern in bic freie weite Ctbene,

bort mit gefüllten Gräften bas Sagcwcrf ju beginnen. Du
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wäljlft einen erhabenen ©tanbpunft, um £>idj ju orieutiren,

unb mäljrenb bie sftabel einfpiclt, fdnocift 2)ein 23lttf über ba$

pradjtoolle Panorama rings umf)cr. £iefe (Stifte fjerrfdjt burdj

bie einfame ($egenb, unb fcl£>ft bcr ©djall bcr ®locfeu bringt

oon ben 360 ttrdjcn auf ben fielen §ügeln nidjt meljr bis ait

$>ein Ot;r. $ein §au$, fein ÜHenfdj tft fict)töav
r
nur fdjtfn ge*

färbte (Sibcdjfcn fdxnten oon bem alten Ottauermerf mit flugeu

Slugen auf &ciu ^Beginnen unb [tilgen bann eilig baoon. Qcfct

fdnoebt bie ftrafylcnbc ©d)cibe bcr ©onne über bas ©abiner«

gebirge Ijinauf, unb ein fanfte-3 Ülaufdjen bura)fd)aucrt bie breiten

Gipfel ber Linien. Qu ben flarfteu Umriffen erfennft $>u bie

brei ober oicr teilen entfernten ®egcnftänbe, bie Hillen am

©aum ber toalbigen ipöfjcn oon JraScatt unb bic bleubcubcu

©egel auf bem tiefblauen SD'icer. — $>od) bie Arbeit will ge*

förbert fein, £)u barfft bic ($egenb nidjt länger in iljrcr male*

rifd)en Sfötrfung, £>u mußt fie in tt)rcr pfyofifdjen Söefdjaffenfjeit

au ffäffen. £)a3 fübrt $)id) nun burdj felfige 2öalbfd)ludjtcn

unb breite Stefcntfjäler, über bufdjige §>ügcl unb auf freie

§öljcn. 23on jeber berfelbcn ftetlt bas tjerrlidjc 33ilb fid) tu

neuen 5Bcrfd)iebungen bar, loäfjrenb ©eine ^landjctte bem 33obcu

baS ®eljcimnij3 feiner ©cenenfünfte abäioingt.

3lber au 2)?ül)fal unb 53efd)ioerltd)feit wirb e3 audj nidjt

fehlen" u. f. n>. (Sanberbud? 5
, ©. 15 bis 17).

£iefe Sorte waren beftimmt für „eine 2lrt Segwcifcr

burdj bie ßampagna", ben ber SSerfaffer geplant, aber nie oollenbct

tjat (oergl. Sanberbudj ©. 13); er erroäfjnt ifju suerft in

einem Söriefc au ben Söruber Subiuig oom 14. Diooember 1847

(©driften IV, 273), ben er bittet, if;m aus ben alten

£laffifem babei ju Reifen; eine geograpl)ifd)'pt)i)fifalifd)e (Sin=

leitung liegt fertig. „Qdj wollte nun uadj %xt ber florcntinifdjen

Briefe, obwohl meljr an beftimmte üUdjtungcn gebunben, bie

Säuberungen in ben Umgebungen anfangen, Öciber muß idj

mtdj immer mit Uebcrfefeungen begnügen. fommt babei
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SRoltJe unb bic anboten Sänbcv flaffifcf>er Kultur. LXV

barauf an, loieber an bic oorhanbenen Ucbcr&Iet&f et

bic gcfdjiajtHcljen ^Begebenheiten anzufnüpfen. 3>icfc

tonnen baljer mir aphoriftijch gegeben »erben, unb bic Cert*

1 1 d6 f ei t tft ber gaben, n>eld)er feine ^Begebenheiten an*

einanber reiht." 25ier ^afjre fpäter, im Dezember 1851,

überfanbte er bemfelben SBruber einige 5Brud)ftücfe be§ ©eg*

roeiferS, beflagt, baß föeumont megen feiner SBerfefeung naaj

Florenz an ber Arbeit md)t theünehmen fönne, unb fteüt bem

Araber, fretlid) in ber Ungewißheit, ob bie ©adje je $u ©tanbe

fommt, anleint, ob er bie gefdjtdjtlidje gorfdjung weiter führen

wolle. 23efonber§ lehrreidj für üftoltfe3 %xt, bergleiten Arbeiten

angufaffen, finb bann bie Sorte, mit weldjen er balb barauf im

Januar 1852 offenbar einem Einwurfe be§ SBruberS begegnet

(Triften IV, 282 f.): „&a$ ftaft £>u gegen bie ftorm

meinet SegweiferS? ein foldjer fann bodj audj gut, grünblid)

unb getftreier) abgefaßt werben. . . . $)ie JJorm bc§ Segwetfer$

^at gerabe ba3 ($ute bor einer iPtffenfcr)aftUer}cn Unterjudjung

oorauS, baß teuere ben ?efer burd) bie bürre «Steppe ber grünb*

Heften Erörterung ohne Erbarmen Ijütburdjfüfjrt, n?äf)renb bic

erftere wie auf einem Spaziergang nur bor bem ©djönen, Sin*

fpredjeuben unb 3>ntereffanten flet)en bleibt." Gr bittet ben 33ruber

aufs 9teue, au§ ben alten ßlafftfern anzuziehen, wa<§ auf jene

£>ertlid)feit SBczug habe, „aphortftifo) in flehten getrennten 2luf*

fäfcen . . . ober felbft nur in einzelnen Notizen. (£3 finb bie 93au*

ftetne, bie fia) fpäter zum <&an$en fügen", unb „e3 finbet fidj

immer eine ©teile, um Qnteref fanteS unb ^ßifante§

anzubringen" (a. a. D. <&. 284). Gr faßt fogar einen neuen

föömerzug zur 2luffrifa?ung feiner Ginbrürfe ins 5luge; aber

fdjon bezweifelte er aua), ob er oor SBerufSgefdjäften ben Seg*

weifer werbe oollenben fönnen, unb bie SBleifliftnotiz emt föanbe

einer begonnenen ©eite: „gortfefcung ad calendas graeeas"

(Sanbcrbuay, ©. 13) setgt, baß er biefe §offnung aufgeben

mußte, otelleicnt balb na$ ben oben citirten Sorten, benn oon

d. SJioltfe, S8ric'c ait-5 ber Sürfci. 6. Wufl. e
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LXVI Einleitung.

ba an äcfc^ief>t be$ ©egroctfer* feine Chrnxiljnung meljr. — ®3

mar bie %bftd)t 9ttoltfc3 gemefen, oon ben Ikoven SHomS an

„ben ©egen in ihren SkrjWeisungen nadijugeben , bei jebem

11007 fo unfdieinbaren Ürümmerljaufen einen 2(ugenblitf ftill $u

fte^cn T>k nndjtigftcn @teilen feilten burdj au^füfjrlidjere $3e*

tradjtung ju ben bauptfädjlidiften ftiubepunften werben. „SSon

ber eigentlidjen ©anberuug finb fanin ettidje Qtiltn ju Rapier

gebraut roorben" (©anberbudj 5
, e. 99); oon ben oorbanbenen

Sörucbftütfen tft bie Einleitung: brei Slbfdmttte allgemeinen Qn*

Ijaltö — bie ©ntfteljung bc3 Kobens ber Gampagna, über baS

ältefte $lu3feljen ber ®cgenb »on 9iom, über ba3 $lima — fo*

mie brei fjiftorifdje Sluffäfec: Möns sacer, baS gabifdje ®e-

fct)lcrf)t an ber Creniera, saxa Rubra — al3 „©anberbua}"

nod> 311 ^ebjeiten beä 33crfaffcr5 oon ©. 0. ißunfen I)crauS*

gegeben morben, bie beiben übrigen, bort (5. 100 Slmnerfung

ermähnten: Fidcnae unb Fossa Cluilia im erften ©anbe ber

©Triften S. 172
ff. abgebrueft morben. %m $>iftorifa)en

fidj Sttoltfe mit ridjtigem Xafte an 9Ucbufjr augefa^Ioffen

(oergl. ©Triften IV, 283 f.). Jür ba3 Sopograpljifdje Ijat fein

fdjarfer ©lief fliefultatc oormeggenommen, 3. 53. in 53e$ieljung

auf gibenä, 25cii unb bie gabifdje Srufcburg, meldje bie

neuefte oon ben fdjriftU^en CUietfeu auSgeljenbe gorfdmng

glän^enb beftätigt f)at. Stbcr $öljer aU burdj alles biefcS ftcljt

audj ba$ „©anberbud)" triebet burd) bie unbefangene 53eob=

adjtung, bie unocrgleidjlidje ftlarljcit ber Spraye unb ^ßlaftif

be3 9lu3brudf£, buraj ba£ fd)öne ftttltdje Ißat^o^, furj burdj ben

Stempel, ben bie 'perfönliajfeit be§ SßerfafferS itym aufgebrüeft fjat.

£)ie (Stellungen, toclcbc SDioItfe 00m ^afyre 1855 an in

Berlin befleibete, juerft als erfter pcrfönlidjer 2lbjntant beS

"Prinzen griebridj ©illjelm, geftatteten tfnn eigene g-orfdjung

auf antifem 53oben nid)t mefyr. Slber fein Qntereffe an biefen blieb

ungefdjmätert unb ift, fett er im Qaljre 1857 an bie ©pifee beS

®eneralftabeS getreten, faft allen Unternehmungen ju (#ute ge*
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2Holtfe unb bie onbcren fccmber flaffiföer Äultur. LXV1I

fommen, bic Greußen, bann £)eutfa)Ianb auf bic flaffifdjen Cänber

beS DftenS gerichtet haben; ja man fann fagen, baß bic toerN

tf>ättcje §ülfe bc$ ®eneralfiabe3, tute fie Wiloltttä 2lntfjetlnafymc

in erftet öinie ermöglidjte, einen Zfoil ü)rer Bebeutung au3*

mad)t. ©eitbem Ghrnft (SurtiuS im Satjre 1862 jum erften

9)Me oom ßljef be3 ®eneralftabe§ bie Begleitung eines Zope

graben nadj Sitten erbat, „ber mit militari] a? gefdmltem SBlicf

bie Dertlidjfett überflauen unb barfteücn fönne" *) §at bie Söe*

jiefntng ber fjiftortfdjen unb ber praftifdjen Topographie auf bem

Söoben ®riedjcnlanb§ unb ber Sftadfybarlänber nid)t toieber auf-

gebort. 5m Qafire 1871 nahm ber batnalige 2J?ajor SR e gel«

com (Großen (Sencralftabc, fpäter eine 3eit l£m9 $&cf *>c* ^anbcö=

aufnähme, an einem Ausflüge nadj ftteinafien £l)eil.**) groet

Qafjrc fpäter burfte bie unoergletajlidjc Httnft bc§ Bermeffung^

infpeftorS ®efi. Ü^atr) Pauper t ba$ erftc treue SCbbilb oom Boben

2ltf)en§ fcfyaffen ***) bann, als mit folgen Seiftungen unb bura? fie

ber Sunfd) cntftanb, bie ganje merftoürbige £anbfd)aft 2lttüa

auf eben fola> SBeife toenigftenS im Slbbilbe ber ganzen 2Belt be=

fannt $u machen, ba ftnb Qahr für Qaljr Offiziere unfern

®cncralftabe§ I)inausge3ogen, um ben burd) fo fiele Erinnerungen

geweiften Beben mit ber gleiten (Sorgfalt unb ®enauigfeit auf-

zunehmen, f) tüie fie bisher bem §cimatfylanbe jujutoenben ge*

wohnt tuaren. 3>a5 topographifche söilb oon Clomma r)at

toieberum tauperts £>anb entroorfenjf) ja, Unternehmungen tote

btejenigen ed&ltemannSäu SKtifenä unb£m>n3 haben erft burd)

*) Q. (Surttuö, Sieben Aorten jut Jopoarapbie x>:n Slt&en. Berlin 1865. $länc

»on Sitten unb bem ^iraue »om SNajor im ©roßen ©eneralftabe 6. ». Slianfc.
**) Beiträge gur öefebic^te unb JöpoflTapIjic Älcinaften« (Spbefoe. $era.cmon,

£m»rno, €arbe«), in Skrbinbuna, mit ben $men Wa\ox fRep.eln, Pauratfc Sbler,
Dr. 4>iifd)felb unb Dr. ©cljer l>crau*ßfgeben uon <S. Gurtiuö. Slbljanblungen ber

Saliner «ifobemie 1872.

•*) «tlae »on «tb,en, berauSflcgebeit »on (5. Gur ti u 6 unb 3. «. ff au per t. »erlin 1878

mit brei planen oon Üüoen.

t) Äarten »on »ttito, IjerauGgegebeu öon <§. G u r t i u 8 unb 3. «. ft a u p e r t. Berlin

1881 unb ff. «ufnobmen »on »crfdjiebfnen.

tt) Dlbmpia unb Umgegenb, jmei Äarte» (»on Äaupcrt) unb ein SituattonMan.
Berlin 1882.

e*
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LXVIII Einfettung.

bic trefflichen Aufnahmen eines§ fcrcufjifcfyen OffisterS gleidjfam

ifyren Abfdjluß erfjalteu.*) Aber nidjt allein bie görberung

btefer Arbeiten fjaben wir ber 2J?oltfcfdjen SKidjtung ju banfen;

fdjon sieben bentfct)e Offiziere aus freien ©tütfen ljtnau§ in ben

Orient, nidjt aus öuft an Abenteuern, fonbern nm ber SBtffen*

fdjaft SU bienen, jeber nadj feiner befonberen Anlage unb Aus*

bilbung. <Bo jeigt fidj ber Grinflufj eiltet großen ®eifte$ aua) auf

biefem (Gebiete nidjt bloß burefj baS, was er felber leiftet ober ins

Sert fefct, fonbern ebenfo feljr baburdj, baß er Rubere mit

feinen Anfdjauungen erfüllt unb feinen ©tempel and) ben nad)

ifjm fommenbeu ®efdjledjtem aufprägt.

•) ffatten oon ÜKtjtenai »ou Hauptmann Steffen, ©etlitt 1884. Uebec bie

Sjpebiiton no$ bem 9temrubboflf> ft^e bte SCnmetfuiifl 311 ©eite 2?5.
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äkttfafet ?u gtffft« Ättfettfljaft in kt $nxM.

©tcfe Scittafet ift bitrd) #errn Cberitlicuteitattt u. I»e3jcjr)itöfi iitamüflfa$ bereichert

roorben.

»ergl. baju <?tn(eitun<t 2. XXV.

£te abgefürjtett 2kjeid)ituna.eti am 2djluf»c jeber 3ritana.abe Derioeifen auf bereit

$erfunft unb SMegftelleit (über n>cld)e ucrgl. 2. XIX f.); unb jwar bebeutet SB. = »<)$•

corotd), »eri<f)t be$ ^raaomanö, int geheimen 2taat$ard)tr>. — %. 2. = ft'fäK*/ 2cnbuna

nad> ber Surfet. — ö. 2. 1, II be3». IV, V = Gkfanimelte Schriften I, II, IV, V. — ö. 2t. 31.

= ©etjeimeS 2taat»arcb,i». - S. = >>anbfd)rift(tc^ed Sagebud». — Ä. SM. = Jtrtegearäjttj

be-3 ©roöett öcttcralftabeS. — ÜHl. Söt. = Wiitjibacb,* SBriefe unb »eridjte an öciteral $tfter.

— 9R. 2. = aVoltfe, 2enbuitg nadj ber Surfet (i. eint. 2. XX). - S. Sr. = »riefe auo

ber Surfet. — lt. ÜÄ. 3). = Uttgebrncftc »riete an bie Mutter. — ». 2. = »tnefe, 2enbtmg
ttad> ber Surfet.

12. 3ult

22. ©eptbr.

28. ©eptbr.

bis 5. fcftober

6.

8.

18.

24. * (?)

25

26.

27.

28.

30./31. =

2. big 5.9Zop.

23. ftoobr.

1835.

Slbreife »cm Berlin $um 2ttanöoer. — %.

SRetfe nad) Breslau; ber Urlaub wirb bewilligt, ba§

Ijalbe ©etyalt geftrtd)en; @ntfa)luji, bennoa) ju

reifen. — 5.

2(u$flug t)on 33re3lau nad) Briefe u. f. n>. — £. £.

Slbreife mit ber ©dmellpoft. — £\ 2.

2lbenb<3 2lnfunft in 2Bien. - I.

9Zad) «JJeft auf ber $onau. — ©. ©. I, 106.

2(bfal)rt von« auf ber $onau. - ©. 8. 1, 115.

$on ©emiin bi§ SDinforja. — ©. ©. I, 117—122.

SBtö Drforoa. - (9. ©. I, 124.

3lu§flug natt) bev SrajanStafel. - ®. ©. I, 124.

Ausflug naa^ SWe^abia. - ©. ©. I, 124.

9tod& %>u=<Drforaa. — ©. ©. I, 127 u. £. ST.

3u 28agen nad; Sufareft (nadj bem %. 95r. I SBe^

ginn ber Steife am 31. Oftober). — ©. ©. I,

130-135 u. £. %.

3lnfunft in äonftantmopel. — £\ 2.
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LXX 3etttafe[ 31t SMtfeS 3tufent^alt in ber dürfet.

24. Wovhv.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

1. $e$br.

2. s

3. «

4. *

5. «

0. ,

7. s

8. ,

9. =

10. *

11.

12./13.*

14. s

15.

16.

17. *

18./19.=

20./21.*

9lad) 93ujufbcre, roo bei bcm preujjifc^en ©efanbten

©rafen $önig3martf. — 2.

9tacf> $era; füge 2öaffcr; Seitung SufrinianS; 2Batb

von 33elgrab; Platane ©ottfriebs von 33ouiUon.

- £. 2.

SHtt naa) jftla Sanarafi. - 2.

Segeln nadj) 3lften. — §. 2.

Spaziergang am 33o$pont3, „©enueferfajlofe". — $.2.

9?ad> SRumelt £iffar; milttäriföc ^oti^en. — £. 2.

3Jtit $önig3mar<f na$ *|Jera, bann nadj ben

^ringeninfeln. — -s>. 3".

3n 33ujufbere(?>. - £.2.

Sfutari. — 2.

(Sinfäufe; ^cid^net bic $agta Sophia, Sajar, Sera§*

fierat, 9J?o^amebte. — 2.

Slrtitteriefaferne; fieE)t ben (Sultan gur 2)tofd)ee retten;

tait3enbe 2)ern>ifcf)e; gte^t ins ©efanbtfcf)aft$f)otel

in *Pera. — 2.

ßfyirurgifd)c3 Suftitut; an ben Sanbmauern. — 2!.

3etd>net bie 2lcf)mebie; bem Sultan ein Sofm geboren.

- £. 2.

Sflaoenmarft, ein je^njä^rigeö 2)täbd)en 430 ©ulben.

- 0. 2.

©infäufe in Stambut; SlbenbS 3flumination in 2op=

fyane, wegen ber ©eburt beö *ßrin$en. — 2.

Spajierfatjrt nadj 33efd)iftafdj. — £. 2.

33efua) beim gerif ($imfton§gencrat) 3lcfjmeb * $af$a
in 93efd)iftafd>; Gjub. — 6. 2.

Stegen. — 2.

Sdjnee. — £. 2.

3m S3ajar; bei #uffcim93en, ßaimalam ber rettenben

SlrttOerie. - $. 2.

©rfter 93efud) beim Seraöfier. — 2.

9Zaa) 9^emifa^ 2fd)iftlif jur Äaferne unb mit Äaloffo

nad) Sfutari. — £\ 2.

3meitcr 33efud) beim SeraSfier gum $rteg§fpiel. —
§. 2.

9tidjt6 33cfonbere3. — 2.

geljlen im 2agebua).
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Beittofel 31t 9Woltfeö Slufentrjalt in bcr iürfci. LXXI

22. S^ember 2lbreife beö Sieutenantö o. 33ergf); @ntfä)lufj ju=

näcfyft in ßonftantinopel gu bleiben. — 2.

23.— 31. - geilen im 2agebud>.

1. 3<muar

3anuar unb
ftebruar

29. gebruar

15. Maxi

Anfang 2Iprtl

3. KpriC

6.

28.

-

s

9J?ai

22. SHai

ll.-15.3unt

3uni, aroette

Hälfte

11. Suli

@nbe Suli biä

2lnf. 2lugufl

(Snbe 2luguft

24. 2luguft

©eptbr. bis

3anuar 1837

1836.

33eim ©eraSfier. — £. 2. u. 2. SBr. 6.

2lufentljalt in 2lrnautfjöt bei 3Kartirafi. — 2.

u. 2. SBr. 8, 9.

SJtit ßaloffo unb SoScooiä) nadj ©ülfjane. — ST.

Regelung ber Steife nad) ben $)arbaneUen mit bem
©eraSfier in Stemifd) 2 fdjiftlif. - SMtfe reift bem=

näajft beujin ab. — u. ®- ©• IV, 92.

2lufentJ)alt an ben EarbaneUen (2roa§).*) — 2.

33r. 10.

93eritt)t an ben Gfjef be§ ©eneralftabeä ber 2Irmee über

„ben jefcigen 3uftanb ber £>arbaneHen" au§ ßon*

ftantinopel. — St. 21.

3n «Pera. - ©. ©. IV, 94.

SSermäljlung ber ©ultan8tocf>ter. — @. ©. IV, 96

u. 2. $r. 12.

3n *pera; SJtoltfe wirb oeranlafjt, nod) in ßonftan*

tinopel au bleiben. — 2. 93r. 13.

Steife nad) $8arna mit öalil*^afd)a. — 2. S3r. 13.

Ausflug nadj SBruffa, Sticäa. - 2. S3r. 14.

Äurae Steife nad)23arna; Stürffefyr ben 27. (SMbung an

ben©efanbteu®rafen£önig3marrf.)-@.©t.2l**)

3meiter 2Iu3flug naefj ben StorbaneHen. — 2. S3r. 15.

Stücffeljr oon bort (SKelbung an ben ©efanbten). —
©. ©t. 21.

Siad) ©mt>rna. — 2. 33r. 16.

dritte Steife nadj ben £arbaneUen. — 2. S3r. 17.

2lbreife borten nad) einem 33eriä)t be§ ©efanbten. —
©. ©t. 21.

3n S3ujufbere. — 2. 23r. 18 bi§ 24, ®. ©. IV, 100.

*) 3m ÄrieflSan^io bc* örotien tycncralftabcö beftnbet ftcf> eine Ccloflptcrffijjc bct£ar>

banellen mit bet Scitierhing oon "IHoltfeö i>anb: „Aufgenommen 20. bis 28. *Märj 1886."

••) ,»ertd>r über bic fteftmifl ®ania\ «onftantiiioper, ben 28. ?unt 1838, an ben GW
bei ©cnerolftabd ber 2lrmcc, Wcnetal Äraufenctf. (ßrieflSatänri.)
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LXXII 3eUtcuel ju SHoltfeö 3(ufentl>alt in bcr Jürfei.

1. ^ftober beginn ber Xufnafjme be$ nörbliä)en 33o8poru3. —
g. SC. u. Z. ©r. 19.

$ejember $er SeraSfier 9Jteljmet (SfjoSref oerbannt. — $.35r. 23.

19. Sanuar

Januar

Slnfang

gebruar

28. gebruar

Anfang

30. «pril

2. 3J?ai

10. :

14.

19. »

21. *

1. Sunt

6. =

Sunt biö

September

3uß
27. 3luguft

7. 6eptbr.

21.

22.

23.

24.

25.

27.

1837.

9(ubien$ beim ©rofefjerrn. — Z. 93r. 25.

beginn ber 2lufnaf)me oon Äonftanttnopel. — ®.3$r.

IV, 102.

2lufnat)me beö nörblidjen Bosporus faft oollenbet. —
<3. 8. IV, 104.

©rief an ftijdjer. - ©• 3. V, 143.

2lufnannte oon tfonftantinopel ooHenbet. — U.9R.8.

oom 17. «ötöty oergl. 2. SBr. 26.

Slbreife mit bem Sultan nad> Bulgarien unb SRu*

melien. - 33. 3). ei. $r. 28, 24. Slpril).

SSon $arna naef) 8d)umla. — $. 33r. 28.

9taä) Siliftria. - I. 8r. 28.

?n ftuftfäjuf. - 2. SBr. 28.

3n Sirnotoa. — 2. $r. 28.

lieber ben Halfan naa) Jtafaitltf. - 2. 33r. 28.

3n Slbrianopcl. — 2. 33r. 28.

SRüdKeljr naa) Äonftanrinopel. — Z. $r. 28.

3n SBujufbere. - 2. 33r. 29, 30, 31.

3roeite ^lubienj beim ©ro^errn. — Z. 33r. 31.

Slnfunft ber £>auptleutc o. ÜMncfe, gifcfyer unb

o. WltößaQ. - Z. 33r. 31 unb 33. 8.

2lubienft ber oier Offiziere beim ©rofjljerrn ju 33eg=

(erben. — 33. 8.

Slbreife ber oier £>ffiuere naa; SNutnelten unb S3ul=

garien. — Z.
s
-8r. 32 u. 33. 8.

33iö $fa)ortu. — 25. 8., ein^el^etten 2. 33r. 32.

9tad) Slirf^iliRe (9Mtfe unb 3>indte). — 33. 3.,

©naetyeiten 2. 33r. 32.

9?aä) Umursgaftfj (5Jioltfe unb SBincfe). — 33. 3

,

eingel^eiten 2. ör. 32.

lieber ßarabunar nad) SBurgaS (9)loltfe unb Glinde ).

s#. 3., @tn$elf>eiten & 33r. 32.

9iaä) 3t5cpol auf einer gifd)erbarfe (SWoltfe unb

iünefe). — 23. 8., ©injel^eiten 3;. 33r. 32.

j
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3eittafel ju SWoltfes «ufentyalt in bcr £ürfei. LXXII1

28. ©eptbr.

29. =

30. *

1. bi* 5.

Oftober

5.

6./7. ,

8.

9.-13.=

14.

15.

16.

17.

18.

19.—21.=

22.

23.

24.

25.-28.=

28./29. t

30.

31.

9ka) Wiolu auf einer gifdjerbarfe (SDloltfe u. 58incfe).

— 58. ©., Gittjelljeiten 2. 58r. 32.

5Rad> Stfbere (SKottfe unb 58incfe>, erfte« Ueberffreiten

be* Halfan. — ©., einleiten 2. 33r. 32.

9iad) 58arna (SHoltfe unb 58incfe>. - 58. ©., @in-

Sel^eiten 2. 5Br. 32.

3n 5Barna iSJioltfe unb »indfe). — SB. ©., einjcl=

fetten 2. 5Br. 32.

SRoltfe nad> $raoabn. - 33. © , ©tnjelf). 2. 93r. 32.

ÜMtfe mit 58inde unb gifdjer in unb bei *ßrai>abi;.

— 58. ©., einael^eiten 5. 5Br. 32.

2Roltfe mit gij$er unb 58intfe nad) 3d&um(a. —
58. ©., einaetyeiten 2. 5Br. 32.

«Dioltfe unb Jifd&er in ©d&umla. — 55. ©., <&nael=

fetten 2. 58r. 32.

3Mtfe unb gifd&er nad) SttaSarab. - 58. ©., (SinjeU

Reiten 2. 58r. 32.

SMtfe unb gifdjer nad) 2urlad. - 33. ©injeU

Reiten 2. 5Br. 32.

SKoltfe unb gtfe^cr nad; 9tuftfd)uf. - 58. 3., einjeU

Reiten 2. 2k. 32.

3n SRuftfdmf. - ©., ein^etyeiten 2. 5Br. 32.

$>ie wer Offiziere nad) ©ütftrta $u ©dufte auf bev

$onau. — 58. ©., Ginaelljeiten 2. 5Br. 32.

3n ©iliftria. - 58. ©., Ginjetyeitcn 2. ör. 32.

$)ie üier Cffijiere nad) Olafforoa ju ©djtffe auf ber

SDonau. — 58. ©., ©njel^eiten 2. 58r. 32.

2)ie uier Suffigiere nad) 5ftaf)mubfoi. - 53. ©., (SutjeU

Reiten 2. 93r. 32.

2)ie oier Offiziere nadj ben $faraffu=©een. — 58. ©.,

(Stitjel^eiten 2. 58r. 32.

TOoltfe unb gifdjer in £>irforoa, SJtatfdjtn, 3fctft)djji,

2ulbfdja (58inde nroellirt ba3 (Selänbe jroifdjen

Sftafforoa unb ßüftenbfdje, um bie 3Jtöa,Iid)fett

eines £>onaufanal3 feftjufteflen. 3u oergl. ®. ©.

II, 315 ff. u. 2. S3r. (57). — 58. ©.

3Mtfe unb giföer in ßüftenbfaje. - 58. ©.

3)ie m'er Offiziere nadf) 5Jianaalia. — 53. ©.

$)ie oier Offiziere nad) 58ama. — 58. ©.
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LXXIV 3eittafd ju Woltfeä «ufent^alt in ber Sürfei.

1.-6. Novbx.
j

3n $arna. — 93. S.

6. = SHücfreife nad) ßonftanttnopel jur See. — 95. ©.

7. » Änfunft in Äonftaniinopel. — 93. ©.

13. s Slbreife ber nier Offiziere auf bem Dampfer „SKaria

$orotf>ea" nad) ben $>arbanellen. — 93. ©.

14. « Slnfunft in 2f$anaf faleffii ($)arbaneHen). — 93. ©.

15./16. s 93eftd)tiaung ber 93efcftiaunaen ber $arbaneHen auf

ber afiatifdjen unb europaifd)cn Seite. — 93. ©.

17. « SluSflua. nad) £roja (?. 93r. 33). — 93. ©.

18. s SKttcfretfe nad) ftonftanttnopet. — 93. ©.

19. * Slnfunft bafelbft. - 93. ©.

28. s 'ißarabe ber ©arnifon non Äonftantinopel in @egen=

roart ber preufiifdjen Offiziere. — 93. ©.

3.-6. £egbr. SERoltfc unb 93in<fe im ©elänbe roeftlid) ßonftantinopel

bi§ nad) $fd)atalbja unb bem ©ee non &erfoS

^ur Sluffudmna, eines Gjetjir= unb SagerplafceS,

foroic 5ur ©rfunbung ber ©telluna, mm Z\ö)d-

mebje. — 93. ©.

$e$embcr 9Mtfe nimmt bie Umaegenb t>on ©an ©tefano auf,

bie als UebungSpla$ auSgefudjt ift.

1838.

8. Sanuar ©inreidmng ber SReifeberidjte an ben ©eraStier. - 93.©.

20. - „Memoire sur l'orgauisatioii d'un bataillon d*in-

struetion* non 2)JoIife bem ©eraSfier eingereiht.

- Ä. 21.

gortfe^una, ber 2lufnaf)me ber Umgegenb »on &on=

ftantinopel. - 93. ©.

©röffnung beS ©eraSfietS an bie Offnere, bafj ftc

gu ber 3lrmee nad) Älcinafien a,ef)en fallen. — 93. ©.

2lbfd)ieböaubien5 »on Süloltfc unb 9flül)lbad> behn

©ultan. — %. 93r. 35 u. ©.

2. Sföärj Slbreife auf bem Slonbbampfer „gürft (Siemens 2Retter=

nid)" nah ©amfun. - W. 93t. u. %. 93r. 35

bi§ 40.

4. ; ! Slnfunf t in ©amfun. — «DU. 93t. u. £ 93r. 35 bis 40.

5. ,
i

93iS Sabtf. - Wll 93t. u. 2. 93r. 35 bis 40.

s
; 93iS SImafia. — 2JU. 93t. u. 2. 93r. 35 bis 40.

7. s <Bis Surdjal. - SKI. 93t. u. J. 93r. 35 bis 40.

Januar, gebr.

22./24. s

28.
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3cittafc( au mitU* Slufcnt^olt in bcr Sürfei. LXXV

8. Ttavi

9. =

io./n.=

12.

13. =

14. =

15. *

16. *

17. *

23. *

24. *

28. * bis

6. STpriC

8. *

13. bis 16.

Slprtl

25. «

29. s

30. m
12. 9Rai

8iS 18. 2Rai

@nbe 3Rat u.

Anfang 3uni

Sunt

27. =

2./3. Suli

10. bis 15.

3ult

6nDe Suli,

2lug. u. «Sept.

8tS 2ofttt. — SRI. 8t. u. 2. 8r. 35 bis 40.

8iS 3enid>an. — 2RI. 8t. u. %. 8r. 35 6t« 40.

3n ©iraaS. - SRI. 33t. u. 8r. 35 bis 40.

8iS SMiflitafd). — 9RI. 93t. u. & 8r. 35 bis 40.

8t« 2llabfd)aa)an. — 9RI. 8t. u. 2. 8r. 35 bis 40.

8iS £eitm<$an. — SKI. 8t. u. 8r. 35 bis 40.

8iS ©eraibjif. - SRI. 8t. u. %. 8r. 35 bis 40.

8tS Äieban*SRaaben. — SRI. 8t. u. 2. 8r. 35 bis 40.

8iS ßarput. — 9)11. 8t. u. %. 8r. 35 bis 40.

SRoltfe reift jur SfefognoSjirung beS ©elänbeS grot=

fa)en ben türlifd>eti $antonnirungen unb ber fns

rifetyen (Stenge ab. — 2. 8r. 41 u. SR. ©.

3n SRalatta. — SR. 6.

3n gKaraf^, über ftumfalef), 8itebjif. - SR. 6.

3n Urfa. — £. 8r. 42.

SHtidrtc^r ins Hauptquartier jju ftiarbefir. — 2.8r.42.

gaf)rt mit SRüt)lbadj auf bem SigriS uon Siarbeftr

bis SRofful. — X. 8r. 43 u. SRI. 8t.

SIbretfe aus SRofful mit einer ßararoane buraj bte

SÖüfte beS nörbliajen SRefopotamtenS. — £.8r.43

u. SRI. 8t.

SRoltfe trifft im Sager 3Ref>met^afd)aS ju $fd)eftrelj

am StgrtS ein. - Z. 8r. 43 u. SRI. 8t.

©jpebitton gegen baS ßurbenfdjlofc ©a»b=8e» 5 £a=

lefft. — 1. 8r. 44 u. SR. ©.

8et <Sat)b:8e^$lareffi. - 2. 8r. 44 u. SR. ©.

3ug mit £aftj^afd)a gegen bte ßurben im ßarfann*

SDagf). - 2. 8r. 46 bis 48.

3m Sager bei ©ofj am tfarfann=$agfj. — SRI. 8t.

2Ibmarfc$ uon bort über ©imamSRaaben. — SRI. 8t.,

2. 8r. 48 u. ©. ©. V, 32.

§af)rt auf bem (Supljrat oberhalb oon $alu na$

ßarput (Hauptquartier SReffrel)). - SRI. 8t. u.

©. ©. V, 32.

gafjrt auf bem Gupfyrat oon ßarput bis ©amfat,

bemnäd>ft ju Sanbe jurütf nadj ßarput. —
2. 8r. 48 u. SR. ©.

3m Sager bei ßarput unb in SlSbufu bei SRalatta,

in biefer 3eit lurjer SluSflug nad) ben Duellen

beS 2igrtS. — 2. 8r. 49 bis 52 u. SR. ©.
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LXXVI 3cittafel 311 Woltfea 3lufent§a(t in ber Surfet.

4. Oftober Slbrcifc jur Ghrfunbung in ber Stiftung auf Äoniel)

unb be$ Äülef = 33ogf)a§ (cilicifdje *Pdffe).
—

m. ©. u. g. ©.

11. * Slnfunft in Äonie^. — ©. u. g. ©.

16. - Stbreife oon bort. — 2R. ©. u. g. ©.

18.-21.= 93eftd)tigung ber Sefefttgungen am ÄtileMSogJ&aS mit

gifdjer gufammen. — ©. u. g. ©.

26. * Slnfunft in ®ögfün. —
29. 9lnfunft in 2l$b ufu bei Malaria. - W. ©. u. g. <3.

9tooember i 2lu^eid)nen ber $arte oon ßletnaften unb ©jerjiren.

— %. 33r. 54.

9?oo., 2)eabrv 3n ben SBinterquartieren gu Sttalatia.

San. 1839

1839.

19. Sanuar Stbrctfc oon 9Jfalatia auf einer nod& nid)t refogno§:

Strien ©trage über ben SauruS nad) £>rfa unb

SBirebfdnf. - 2. 33r. 56 u. 3». 3.

Mätyx nad) 9Matia. - 2. 93r. 56 btd 60 u. SR. ©.

gebr., SKfttj, 3m Sager bei 5Matia. — Z SBr. 57, 58.

Slpril

15. gebruar

SJlära

@nbe 9Bär$

(roahrfdbeinlicb

Slnf. Slprtl)

14. 2lpril

(nad) ,,©en=

bung"
13. 3lpril)

SBom 3.3M
ab

2Jiai

Äurje Steife nad) @gin am grat. — 2. S3r. 59.

SBerfucfy, ben @upf)rat bei f)of)em Söaffer Ijinab ju

fahren. — 2. $5r. 60 u. 3R. ©.

9lufbrud) ber SauruS Slrmee unb 5)tarfd) in ber 9tic$.

tung auf Äarafatf unb öirebföif. — £. 33r. 61

u. 3)2. ©.

^erfammlung ber 2lrmee im Sager oon 93irebf<f)if.

3m Sager oon Sirebfdnf. — Zt. 93. 62 u. 2R. ©.

3. 3uni

24.

26.

Gsplofion be§ ^ubermagasinä. — Z 93r. 64 u. 5W. ©.

Slbmarfd) ins Sager oon Sftifib (nad) SJtottfe ,,©en=

bung" fanb ber 2l6marfd> am 2. 3uni ftatt). —
Wl. 33t.

©d)lac$t bei ftifib.

Slufunft in SWaraW. - @. 3 V, 155.
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3cittafeC ju 9Roftfc§ Slufentfjatt in ber Surfet. LXXVI1

4. 3ult
1
3ufammentreffen mitSBimfe (bctmÄorp03jjet=^a[(^aä)

in 3arpu3. — 93rtcf SSindfe§ an gtfd&er. - £. 93r. 64.

8. * 9lnfunft in 2l$bufu bei SJialatia. — Z 93r. 64.

24. -
i
Wlxt #afijj=*|Jafd)a, Saue unb 3Küf}lbad) nad) <5ioa8

unb bann mit Saue nad) <5amfun. — 9MI. 93t.

3. 3faguft
j

SSon ©amfun mit bem Dampfer naa) Äonftantinopel.

- £. 33r. 65.

5. s ©ntreffen in Äonftanttnopel. — 2. 93r. 65.

= 2)er <Sera3fier 5Jiefjmet 61jo§ren>=*pafdja erhält eine

Don WoltU unb SBintfe bearbeitete fcenffdjrtft

über eine aßmältge 9teora,anifation be§ o§ma*

nifajen £eerroe[en3. — St. 21.

6. ©eptbr. Slubtenj ber prcufcifdjen £5fftjicrc beim ©ultan Slbbul

Söiebfäib. — Z 33r. 65 u. Wl 93t.

9. s Slbreife »on ßonftantinopel mit SSinrfe; auf bem

Dampfer „gerbinanb" bis ©ulina, unb bonau*

aufwärts btö gur aefmtägtgen Quarantäne in

2tU=Orfon)a. — 2. 93r. 67.

8.-28.JDftbr. ßranf in >|}eft. - ®. ©. V, 156 f.

31. * Slnfunft in 2öien. - ©. ©. V, 159.

»Rod., SDcjbr. ßranf in 2Bien. — ©. ©. V, 159, 160.

27. SDejember I Slnfunft in SBerltn. — ©. ©. I, 19.
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lie Siffcxn am inneren iHanüe öcr S-nidfettctt g«ben Die Seitenzahlen bcr

big^eriflcn Auflagen an.
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Bortarort

©te hier oorliegenbcn Briefe, au$ ben ^a^ren 1835 bis

1839, über einen fo wenig befannten unb bura) bie QtitwtfjälU

niffe bereit intereffant geworbenen Xfyii beS türfifdjen Oriente,

enthalten fc luel ganj neue Beobachtung unb frifdjefte £>arftellung

oon ?cmb unb 93olf, fowie bc$ merfwürbig felbfl ©rlebten, baß

ir)rc SBeröffentlidjung nur ate eine fe^r erfreuliche (Srfcheinung

betrautet werben fann. (Sie waren jwar feineSwegS für eine

öffentliche SDHttheilung, fonbern nur an oerfdjiebene theilnehmenbe

greunbe, im Crange be$ §erjen$ unb infolge einer feltenen

föeifje überrafdjenber (Situationen unb merfwürbiger Begeben-

heiten geschrieben, in welche ber unternehmenbe Berfaffer nach

unb nach »erwicfelt würbe; um fo größeren Sertfj haben fie

bei einer fo lebenbigen aU treuen unb geiftreichen $luffaffung

unb 5(bf)>tege(ung nad; innen unb äugen, unb befto größeren

£)anf ift man ber wohlwollenben 2flitthetluug berfelben fdmlbig.

3Kan fieht, wie ber §err Berfaffer, oon einer abfidjtslos
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/ V $orn>ort.

unternommenen SBanberung ju (einer Belehrung an ben fyerr*

lict)cn 3?o*poru$, bort, buvd) bie tfeitumftänbe unb feine eigene

milttärifche Ausübung besänftigt, eine einflußreiche (Stellung

für eine innere Organisation be$ £>eere3 im Orient gewinnt

unb infolge biefer eine felteuc (Gelegenheit 311 Beobachtungen

unb (Erfahrungen, 31t Crntbecfungcu unb Unternehmungen ber

mannigfaltigften Art finbet, jumal in ben Öänbern ber dürfen,

£urfmenen, Araber unb Würben, am oberen (Supfjrat unb

Xigrte, welche ivobl nicht fo Oalb ein ameiteS 3M fich nrieber*

holen möchte.

£a biefe Vanbf(haften nicht bloß 311 ben weniger befannten,

foubern 311m Zijtil 311 ben noch gänjlich unbefannt gebliebenen

gehören, unb bie Reifen burch biefelbeu mit eigentlichen ffiefognoS-

girungen unb theilioetfen Aufnahmen berfelben, 511 (£ntwerfung

oon flauen unb harten, oerbunbeu waren, fo geht barauö ein

um fo reicherer (gemimt auef) für bie geographisch* Sötffenföaft

heroor. SfiMr brauchen in biefer £)inftcht nur auf bie erfte oon

beut §erru $$erfaffer gewagte Q3efrf)tffung unb ftiefogno^irung

be3 oberen ChiphratlaufeS, in ber Terra incognita feinet 1auru§=

burchbrucheS, oon ^alu bis (Samfat, wie an bie nicht weniger

bisher unbefannt gebliebene, auf beut XigriS, oon iJiarbefir bis

Sftofful, 311 erinnern, um 311 feigen, loelchc Erweiterung baburch

ber Geographie 311 £l)eil nnrb, ba biefe Stroinläufc bisher nur

etwa erft unterhalb ber genannten Orte, (samfat unb 9ttofful,
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SBorroort V

einigermaßen genauer befannt, im oberen aber ganj irrig auf

unferen harten oerseta^net waren. flefjnlidjeS läßt fidj Don ben

frtegerifdjen <£rj>ebttionen gegen bie JhirbenfdjlÖffer, auf bem

Iflorbuferfanbe be§ Sigris gegen ^urbiftan, unb oon ben Sigrte*

quellen felbft fagen. üflan tonnte nur etwa bebauern, ba& bie

djarafteriftifdjen Söeridjterftattungen auweilen ju gebrängt unb

apl)oriftifd) mitgeteilt ftnb, bagegen fie a6er befto tiefer unb

farbiger fia) bem ®emüttye beS £efer§ aufbrängen.

(Srft fpäter folgte bem #errn SBerfaffcr bie befannte amt*

lidje militärifaje (Srpebttion feiner £anb$leute in ben Orient

nadj, welker auef) feine Arbeiten, bei fünftig ju fjoffenber §erau$*

gäbe ifjrer allgemeineren, rein geograpfjifdjen unb fartograpljifd)en

töefultate, fia% naaj unferer gewonnenen ©tnfiajt unb lieber*

geugung, 31t irar)rr)aft glän^enber Erweiterung unb f^ortfcr>rttt

für bie geograpljifaje ©iffenfd&aft anfrfjließen werben.

23on befonberem polttifdjen 3«itintereffe werben aber biefe

auSgejei^neten Mitteilungen, weil fie einen tieferen Sölicf in bie

innere ©rganifation ber £)§manen;23erwaltung geftatten, unb

nod) obenein baburd), bajj fie unmittelbar oom türrifdjen §aupt*

quartier be$ jüngften $rieg$tf)eater$, am oberen Chipfjrat felbft,

ausgingen, weldjeS 511 einer ebenfo überrafdjeuben wie wichtigen

Senbung ber orientalifdjen Angelegenheiten, bie jugleiö) bie

europäifdjen geworben finb, bie Sege bahnte.

£>a uns ©Treiber unb Empfänger biefer trefflichen SSXixU
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VI Sorwott

Teilungen, nne augefcörtger Arbeiten, unb au$ bie Sßerfjältmffe,

au3 betten fte Ijeroorgtngen, genauer befaimt geworben finb, fo

gelten ttnr e3 für $fttd)t, un3 bem Sunfdje ber ©efreunbeten,

mit bem Vorworte btefer geringen 3etlen btc anfprudjslofe, aber

geljaltretdje ©djrtft in ba$ größere, allgemeinere ^ubtifum ein*

jufüfjren, nic^t entjieljen %\x bürfen.

Söerlin, beit 5. Januar 1841.

<£. Kiffer.
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1.

Ucfudj beim J)afd)tt oon Itrtt-CDrfoma. \\t\ft htrd) Mc
töaliadjct. — flukareft

Sufareft, ben 25. Dfto&er 1835.*)

idit unterhalb 3nt*Drfoma taudjt au§ ben Jlutljen be£

£onauftrom3 ein ©ilanb empor, meldjeS eine türfifdjc

geftung trägt. Die Oefterreiajer, bie fte erbaut,

tauften fie 9?eu*Drfoma; bie dürfen eroberten ben $(a$, unb

obmol)l feitbem iljre ©renken oon ben flarpatfjen bis 3um

Söalfan aurütfgebrängt mürben, fjauft noa) Ijeute ein $af$a in

$lba=$aleffi, ber Qnfelfeftung. Seit f)inauSgefd)oben gmifdjen

ct)riftlic^c ßänber, ragt l)ier ein tefcteS Sflinaret empor, oon

melajem bie Berefjrung beS ^rop^eten oerfünbet totrb, unb bie

Surfen, bie oon ifjrem eigenen ©ruub unb Bobcn, aus (Serbien

unb Safladjei, oerbannt finb, finben auf jener Qnfel eine

Qn Begleitung eines QolU unb eines ®efunbljeitsbeamten

mürbe meinem föeifegcfäfyrtcn , bem Baron o. Bergf),***) unb

*) 9tad) bem Sagebudje war ber S3crfaf«er am 23. Cftober auf bet Tonau jwifd)e»

Semlin unb £intooa unb traf erft am 5. SRoocmber »benbd in Sufareft ein. Stfirifteu

I, 134 f.

••) Jürfifaj 9tbab, faleb, ber jefcigen SRorboftecfe Serbien« gegenüber, oon ben Surfen

feit 1878 ben Cefterreic^eru übergeben, melctjcn fie bie Grefte 140 ^aljre oorb,er abgenommen

Ratten. (Sine Dom SBerf. gejeidjnete Slnfidjt Söjriften I, 130.

•••) 3>amal3 Sefonblieutenant im erften ©arbe^Hegiment 311 5uf], geftorben al«

Cberft unb ßljef beS ©eneralftal : beä ©arbefor»« 1800.

0. 9Woltfc, »riefe auä ber Sürfci. 6. «ufl. 1
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2 »riefe au§ ber £ür!ei.

mir erlaubt, ©r. türfifdjen C^eellena einen Söefud) abstatten.

Qn fünfeefm Minuten waren wir ba, aber nur in fünfeefjn

£agen fonnten wir auf ofterreic^ifcr)eii ®ruub surücffeljren, wenn

wir in bie geringste 53erül)rung mit ^ßerfonen ober (Stoffen

gerieften, bie für peftfangenb gelten. £)iefe $>rofjung war inbeß

weniger fdjrecflid) für un§, bie wir nadj ber £ürfet wollten, als

für bie beiben Beamten, weldje wieber jurüdf mußten. 2(ud)

t)attc ber eine oon ifmen wäfjrenb unferer Slubienj oollauf ju

tfjun, um mit feinem langen ©totf eine Jeber §u pariren, 2

weld)e ber 3ugwinb an ber (Srbc fjin unb l)er bewegte.

DSman ^afdja empfing mit vieler greunblid)feit *wei

grembe, bie aus bem fernen £anbe „Sranbeburg" famen. 1

) (Sr

ließ un§ Kaffee reiben unb pfeifen unb geftattete un§, feine

Jeftung 31t befeljen.
2
) 3>r ^ßafd)a ift ein ftattlidjer £>err mit

bidfem rotten 53art, aber fo unbefdjreibliä) fd)Ieä)t logirt wie

bei un§ fein £>orffdml$e. ©ein 'sßataft ift ein Söretterfdjuppen,

ber an ein betad)irte§ Sßaftion angeflebt ift. £rofc ber empfinb*

Haften $älte faßen wir in einem halboffenen ©emadj oljne

Jeufterfa^eiben. ©efjr unnötfn'gerweife Ratten wir un§ in

gradf gefegt, wäljrenb ©e. ©jrceüens in $wci bis brei ^eljcn,

einer größer unb weiter als ber anbere, ganj ä son aise

erfdjtcnen.

$n ber ©tabt übcrrafd)tc un§ bie Unremlidjfeit ber engen

©tragen. £)ie Slnaügc ber 9ttänner waren rotlj, gelb, blau,

fürs &on ben fd)reienbften garben, aber alle jerlumpt. £)te

grauen fdjlidjen tief oerfyüllt wie (Sefpenfter umfjer. 5llle

SBo^nungen trugen ©puren beS Verfalls, unb an ber JJeftung

ift, glaub' id), feit ber 53efifcnal)me fein &kc\d auSgebeffert.

Hm 31. Oftober*) festen wir unfere Oietfe burd) bie

2Ballad)ei fort. Senn mein Urtfjeil über bic§ £anb nid)t fer)r

. günftig auffällt, fo muß id) jur ©teuer ber 5ßJa^rr)eit be=

*) 9Jod) bem iaflcliudje am 2. Sloucmber.
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SReife burd) bic ©olla^ci. .3

werfen, bafj idj nur ben nod) in bem legten ^Ibjuge furdjtbar

uermüfteten Xfyetl gefeljen. SBielleidjt finb bic nörbtidjen ©egenbcn

beffer. ÜDabei burdjjogen mir bicfc ©inöbe mäfjrenb eines metyr*

tägigcn unauSgcfefcten ÜiegenS, unb es mar ein ®Iücf für mia^,

bie müfjeootte föeife menigftenS in angenehmer ®efeflfa)aft 511

madfyen.
1

Sir Ratten uns in Drfoma einen ?eitermagen gefauft;
s
)

benn bie matfadjifajen Jufyttwrfe pnb mie $inbermagen, nid)t

über 2 JJU6 4 Qott Ijodj, unb fo fur§ unb eng, bafj !aum ein

üflcnfdj barin fifcen !ann, führte er audj fo menig föepädf mit

fiaj mie mir. %n bem ganzen Sagen ift nidjt baS Hetnfte

©tütf ©ifen; 9?abe, Slajfe, Mtä von §oIj. (Sbenfo menig barf

3 man irgenb eine Srt üKetatt an bem Sßfcrbegcfcr)irr fudjen. Sir

fanben nachmals bie g-lüffe fo angefdjmotfen, bafj baS Saffer

bis in unferen grofjen Sagen trat, unb gratulirten uns, nid)t

nodj smei <5djutye niebriger su fifcen. Unfere $aroffe galt aber

für eine voiture monstre in ber SaUadjci; man Rannte uns

aajt ^ßferbe bor unb an fdfymierigen ©teilen nodj einige ©üffcl.

So es inbejs ber Seg g^eftattete, ba ging cS in fdjnellem Galopp

unb unter lautem ©freien ber ^oftiüone baoon, bie ofjne <Sattel

auf ben flcinen gerben faßen unb faft bie (Srbe mit ben deinen

berührten. $)aS föufen benaajria^tigt fdjon oon Seitem bie *>ßoft,

unb menn man in ben umzäunten §>of fäljrt, fte^en bie neuen

^Jferbe bereit.*)

3)er fliegen goß unauffjörlidj 00m §immel, unb mein §wt

mar fo burdjmeidjt, baß tdj tyn aus bem Sagen marf.
4
) 3U

Grajoma mußten mir, um unfere ^ßclgc au trotfnen, 311m SBäcfcr

flirten unb erhielten fie, mie eine Slrt ©adfmerf, falb oerbrannt

Surürf. Qn ben ^Dörfern fanb man nichts, mcber (Sffen nod)

£rtnfen nodj 9*ad)tquarttcr. ©clbft bie ^oftämter finb elenbe

§ütten ober eigentlidj ipöfjlen in ber (Srbe, mit einem Dadj aus

•) itu*fä^rlid,cr 2d>mten I, 136.

1*
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4 Briefe ouS ber Züxki.

Steigen überberft. 93on einer folgen Slrmutl) fjabe id) mir

bisher feine 35orfteÜung su madjen gemußt

9iidjt wenig erfreut waren wir, in Söufareft ein ®aftljau$

ju finben. (Seit Drfowa Rotten wir feinS gefeljen.
5
)

$)urdj unseren $onful würben wir bem gürften Sllcjranbcr

©Ijifa*) oorgeftettt unb in mehrere Söojarenfamilien ein*

geführt. $>er Jürft gab uns ein £)iner unb befahl ein ^er^tren,

weldjeS Iefctere aber wegen heftigen ©djncegeftöberS abbefteöt

werben mußte.

Obwohl wir un§ faft unter bem nämltdjen Söreitengrabe

mit ©enua befinben, wo idj midj iwrigen ^aljreS um biefe 3eit

be§ fdjönften ©ommerS erfreute, fo ift t)icr bod) fa>n 91fle$ in

tiefem SÖiuter erftarrt. $öir burdjftretfen inbeß bte.©tabt, bie

ßafemen unb bie ©alonS unb rüften un3 sur töeife nadj

$onftantinot»et.

3n Söufareft erblitft man bie elcnbeften Kütten neben 4

"^atäften im neueften <Stit unb alten Äirdjcn oon b^antinifd^cr

Bauart; bie bitterfte 5(rmutfj seigt fid) neben bem iijtyigften

SujruS, unb Slfien unb ©uropa fdjetnen fidj in biefer <3tabt $u

berühren.

2.

3uflanb ber tt)allad)ri. — Ute Spruen langer fined)tfdjaft

— Äonfnlate. — Geringe dUtnrirknng ber Kegiernng auf

bös £anl>. — flergleid) mit Serbien.

©ic ©afladjei ift feit fünf Sauren **) erft in bie 9ieil)e

cr)riftlicr)cr £änber getreten, unb wenn bte§ jwar unter ber 23e*

bingung einer boppelten***) 9lbfjängigfcit gefdjal), fo fjat fie boefy

•) iJüejanber X. «Ijifa, and altem, in ber ÜXolban unb in ber 23aüaa)ei gebie«

tenbem ftürftena.efd)ted>te, im Raffte 1834 burdj bie foaeitamtten <2d)itfemäd)te als ^»ofpobar

ber SBaUacbei eingefe&t; 1842 bureb, bett Ginflufe 9lnfifanbS, bem ber nationale ttuffajtomifl

in ber ©allad>ei mififtel, toieber aba.efefct.

*•) Seit bem «ertrage oon Ülbrtanopef, 14. September 1829, oerftL o. SRoltfe,

2Knffita>!lürIiid>er Jrclbjug ®- 889 f.

doppelt: oon ber $ür!ei unb ben Sdnifcmäajten, bej». jRu&ranb.
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3uftanb bcc aSauadjei. 5

t»a$ fliegt erlangt, ihre innere Verwaltung nach eigenem Gr*

tneffen zu regeln. ütttt Erwartung blieft bafjer (Suropa auf bie

Anfänge eineä befferen 3uftanbe3, welcher ftch in einem Keinen

Zeiträume z^ar, aber nad) großen Umwälzungen, entwicfelt

haben möchte.

£)ie ^^fiognomie biefeS SanbeS trägt bie furchtbarften

©puren einer langen ßnedjtfdjaft. 3ur £>a lfte in £rüm*

mern unb (Schutthaufen, liegen bie ©täbte ohne dauern, ohne

%f)on
t

benn jebc (Gegenwehr war btöfjer Verbrechen gewefen.

9iadjbem ber SBiberftanb fia} fo oft fruchtlos gezeigt, nachbem er

fo oft oerberblidj geworben war, badjte ber Sßaüadje an feine

anbere ^Rettung mehr als an bie Jludjt. ©obalb eine türftfdje

©djaar über bie $)onau herangezogen fam, entwich, wer etwas

Zu oerlieren hatte, in bie Sßälber nach Ungarn ober nad) ©ieben*

bürgen. $>ie Vojaren gingen ftetö mit biefem ©eifpicle ooran,

unb in oierjig Qa^ren hatte bie walfach ifdje 53eoölferung fiebern

mal bie gluckt ergriffen.
6
)

SDie Ortfcfjaften btefcS £anbe3 liegen in Xljälern, gleidjfam

im Verftecf, benn wer znrücfblieb, fudjte ©d)ut$ in feiner Armutf),

5 feinem (£tenb unb in ber Verborgenheit. Sellen Anbltcf gewähren

noch ^eute jene Dörfer of)ne (Härten, ofjne Obftbäume, ofme

Kirchen, unb man möchte fagen ofjne Käufer, benn biefe finb in

bie (Srbe oerfenft unb nur mit einem £>adj aus 3lüei3cn e"lss

gebeeft. Vorwerfe, üftühlen, ©trtljfchaftshäufer, Alleen, Sin*

Pflanzungen, Sörütfen ober ©ajlöffer erblitft man wäfjrcnb ganzer

Sagereifen nicht.
7

)

£aS flache ßanb ift oolffommen baumlos, obfdjon ein

drittel bcffelben mit (Siajengeftrüpp überbeeft ift. 2ln Anpflanzen

backte l)ier uatürlid) Sttcmaiib, unb bie frönen Salbungen,

weldje bie 9?atur gefdjenft, finb auf eine Art oerwüftet, baß

man faum begreift, wie VoSheit, 9cad)läffigfeit, attutlnutlle, wie

SDtcnfchcnfräftc in ifjrer oerberblidjcu Dichtung überhaupt zn

folgen Verheerungen ausreichten. GS wirb ebenfo fchwer fein,
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0 ©riefe au$ ber lürtet.

biefe großen $läd)en in ftorfc als in ©etrcibelanb umjuwan*

belli. 3>on bem zum fttferbau fähigen SBoben ift faum ber

fünfte £f)cü Deftellt, unb fo gleist benn biefcS 2anb in ber

£fjat nur einer weiten ©Miftcnci, einer SSüftenei freiließ, bic nur

auf fleißige Üttenfa^cnfjänbe wartet, um jebe üttübc übcrfd)weng*

lief) 311 lohnen. 9hir febr wenige Bojaren bewirtschaften it)re

großen ®üter fclbft, bic mcfyrftcn fyaben ibre ^änfer in ben

(Stäbten, wo aurf) bie $ird)cn jufammengebrängt finb, bie auf

bem Sanbe fehlen.
8
) tiefer Slbel r)at feit ben legten Umwälzungen

viel ocrloren; er ift ju örunbe gerietet, nidjt be§r)alt»
r
weil ber

Drucf, unter welchem ber Sanbmann feufjte, geminbert ift (benn

ber *f|3rci^ ber ©runbftürfe ift außerorbentlidj geftiegen), aber bie

Bojaren lebten früfjcr oon ben Remtern, bie fie ocrfjanbelten

ober fclbft auebeuteten, unb biefe finb nun burdj Beamte mii

feftcr Bcfolbung oerwaltet. ©elcfyc 3Bo^ttr)at fcfyon, baß bie erfte

Stelle be$ tfanbes, bie be$ £>ofpobarcn, nidjt mefyr oerfauft wirb!

$)te Sßatfadjci r)at in ftebzig ^aljren ötcrjtg gürften gehabt;
9
)

jefct ift bie £>ofpobarenwürbe lebenslänglich; baß fie aber nidjt

erbtict) geworben, barin liegt woljl ein £>aur-tgrunb be$ lang*

famen GmporblüljcnS biefeS £anbcS.

T»ie Sillfür ber ®runbfjerreu ift befdjränft; es giebt ®c* s

ridjtöljöfe, bei benen ber Untertan fein 9?ecr)t ocrfolgen fann.

£mrdj bie Begrenzung ber Jroljnbienftc r)at er an fyit unb an

Straften gewonnen; aber Gräfte, $eit uno 8*tcibeit finb (Sdjäfce,

bic für ifjn feinen Sertf) Ijaben unb bie er audj wirflid) nidjt

gebraust, um in bem äuftaube fortzuleben, in weldjem er auf*

gewad)fen unb ber iljm lieb geworben ift. $)er SBalladje fjat

oon feinem SBater gelernt, nie mefjr 31t bauen, als gerabe au$*

reicht, fein tfeben fümmerlidj 511 friften; ein 2flefjr wäre nur bie

Beute feiner 2Wadjtljabcr ober feiner geinbe gewefen.
10
) Öcwoljnt,

fidj mit bem Mergeringften 311 begnügen, fennt er feine ber

taufenb Bebürfniffe anberer Nationen, fdjeut bie $>ürftigfeit nia^t

fo feljr wie bic Arbeit, ben 3nxmg, ber ©efittung mefjr als
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Sie ©puren langer Änec&tfdjaft. — Äonfulate. 7

baS (£lenb ber ^Barbarei. Die S&alladjen finb ein auffaüenb

fdjöner, großer Sflenfajenfajlag; ir)rc (Sprache ift eine Üodjtcr ber

römifdjen unb nod) Ijeute ber ttaltemfdjen ätynlidj.
11

) $loer ba«

türfifebe ^oa) fjat bicS S3olf oöüig gehtea)tet. Die Staffen finb

\f)m lange fdjon fremb geworben, es ergiebt fid) in jebe J5or=

berung. geber woljlgeflcibete 2ftann tmpenirt bem Salladjen,

er tjält iljn für oöllig berechtigt, tfmt su befehlen unb Dienft;

Iciftungen oon iljm 51t oerlangen. 9ite wirb man einen ^alladjen

banfen feljen, felbft wenn ein ©cfdjcnf alle feine (Erwartungen

überfteigt, aber ebenfo ftittfdjweigcnb nimmt er aud) Oftißljanb*

lungen fjm; er fjält es für unflug, feine Jreube, für fruchtlos,
lla

)

feinen ©djmerj jit Serratien. Dagegen finbet man ir)n ftets

Reiter, wenn er in einer elenbcn (Erbljöljle am mäd)tigen Jener

feine burdjnäßten l'umoen troefnen, eine äudfrufcäfjre röften

ober gar eine pfeife raupen fann. UebrigenS giebt e£ in

biefen Söofynungcn Weber Sörot nodj anbere Lebensmittel, Weber

£oof nodj $effel nodj irgenb ein (tterätfj. Der 2Ballad)e füfyrt

fein Keffer, feine pfeife nub feinen Xabatebeutcl am (Gürtel,

unb wenn er aus bem £>aufe geljt, fo läßt er nidns snrücf, was

7 ju wahren ber 3Hü^c lohnte. SBon biefer Generation ift alfo

wenig 311 erwarten.

©0 oiele unferer Sanbslcute wanbern aus, um fid) in frem*

ben SBeltt^eilen ein beffereS Dafeiu ju grünben, unb fo wenige

oerfudjen es, aus biefeS reiben ÖanbeS Cucllen $u fajöpfen, wo

jebe Arbeit tfjren ßofjn finben müßte, wenn nur Sdmfe unb

©idjerfjeit beS @igcntf)umS oorljanben wäre. ,2
) Die wenige 9luf;

munterung, meldje ben ©inwauberern angebest, grünbet fia) wofjl

auf baS Äonfularoerljältniß, welkes alle grembeit au einer

Saft für bie Regierung maa)t. Dicienigen, weldje fid) unter ben

<Bd)üi$ eines Honfuls geftcllt, finb ben Gefefcen beS LanbeS ntdjt

unterworfen. Die Regierung fann fic weber bireft befteuern

nod) rieten ober ftrafen, unb felbft wegen ^oliaeii>erbred)en

muß fic fia} an bie föefibenten wenben. Das eftcrreid>ifd)c Äon*
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8 »riefe cmö ber Surfet.

futat ju Söufareft foü aflciu 5000 ®dmfebefof>lene jä^ten. Oft

ftefjen audj $)eutftt)e unter englifdjem, ^ranjoyett unter beutfdjem

(Sdjufc, ja fogar waüaä^ifdje Untertanen finben Sftittet, fidj auf

biefem Sßege if;rcr eigenen ^Regierung &u entstehen. 9fußlanb

t)at biefem ^ißbraudje entfagt, aber freiließ übt eS einen in?

bireften mäßigen <Sdjufc im ganjen i*anbe.
!S

)

<Sd ift f>öa?ft mahrfdjeinlidj, baß bie SBMadjei große (Sd)5fee

an eblen wie an anberen üttetatfen befifct.
u

) $)te (Ströme führen

fo bebeutenb otel ©olbfbrner, baß bie ^igeuner bamit tljre

(Steuern an bie Regierung bellen; ba3 Ouccffil&er perlt an

einigen (Stetten au£ bem Grbboben l)eroor, unb ba§ (Sal$, roeldjeä

l)ier $u Jage liegt, bilbet eine §aupteinnaljme ber Regierung. 15
)

9ttrgenb3 ift aber etwas gefdjetjen, was bem Anfange eineä

metatltfdjen Bergbaues ätjnlid) fäfje. SOhn I)at biefen Langel

an UnternefjmungSgeift au§ geheimen £raftaten erflären wollen,

aber ber wafjre ®runb ift wofyl, baß ber Bergbau überhaupt

feljr große Kapitalien erforbert, bie erft mit ber 3"* rentiren.

Gin erblicher g-ürft mürbe Ausgaben nidjt freuen, weld)e fid) fo 8

reid)Iict) »eräinfen müßten, aber ift wofjl Slle^anber ®t)ifa*)

in bemfelben gafl?
1G

)

2}?an fjat in ben §auptria)tungen burdj ba$ Sanb $oft*

oerbinbungen Ijergeftetlt, unb ber föeifenbe wirb in ber günftigften

3ai)re$$cit äußerft fdfynell, aber audj äußerft unbequem beförbert.

SUlein ba für (Straßen unb ©rüden bis jefet audj nodj nidjt

baS 5lllerminbeftc gefdjefjen ift, fo grenjt cS faft an Umnöglidj*

feit, fid? nadj anl)altenbem biegen in biefem fdjwercn Öefjmboben

oon einem Ort ^um anberen gu bewegen. £>ie Klüfte, weldje

oon ben Karpathen tjerabftürsen, füllen bann Ujre breiten Letten

in ber (Ebene unb unterbrechen jeben 55erfet)r **) 2flit ber Söeg*

barfeit fielet es in biefem ßanbe noch fel)r fehlest aus
;
(Straßen

giebt e$ nid)t, bie Qonau jicfjt nur an ber (^ren^e entlang, unb

•) 2icl)c ?(nntvrfuiiii * w 2. 4.

•*j «Ttittfifd, 5iitfiid,ct JMbjtifl 2. 40.
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©ertnge Ginroirtung ber Regierung ouf baS Sanb. 9

bie |5-Ittffc r
toeldje tljr juftrömen, finb ntdjt fd)iffbar unb aua?

faum fdjiffbar 311 madjen. £>ie ÜDonau ift baljev für bic SßMadjei

menig meljr als eine SlbfperrungSlinie gegen bic türfifdje ^Seft.

$)te Quarantäne *2lnfialten finb aber bi§ iefct fo, bag jeber 9ici*

fenbe roofjl tljun wirb, fie gu »ermeiben. ©ie flögen überbieS

fo roenig SBertrauen ein, baß Defterreidj feine ^ontumajanftalten

an ber roattadjifdjen ®renje fortbeftetyen lägt.

Sttan erftaunt, in biefer SBiiftenei eine <5tabt wie Bulareft

mit faft 100 000 ©intooljnern ju treffen.*) Bufareft giebt

e§ Calais, ®efeßfd)aften unb SBtpten, £l)catcr, marebandes de

mode, 3citu"9cn uno Equipagen; aber foroie mau ben g-ug

oor ba<3 £fjor fefet, oerfinft man in Barbarei. SWan Ijat eine

®efettfdjaft oon 9?aturforfd)em unb eine Sflufternnrtfjfdjaft ge*

grünbet, aber fclbft ber 5Cnbau ber Kartoffel ift in ber SBattadjet

nod) nidjt eingeführt, $n ber ©tabt fieljt man ben §of, aber

im Sanbe bie Regierung nidjt. $)ie Berbefferungen, lueldje

bisher in bem ßuftanbe ber 2Baflad)ei bewirft würben, bie 23c*

freiung be§ dauern, bie (Srtnägigung feiner Saften, bie Be=

fdjränfung unb geftfteflung ber Slbgaben, bie (Srridjtung oon

Soften unb ©djufclinien gegen bie Sßcft, bie ^ßflafterlegung in ber

9 ©tabt, bie Gmridjtung unb ?lu3btlbung oon 6000 üflann 2)Wi3en,

finb faft gan$ ba3 SBerf ber ruffifdjen Dffupatton unter bem

(General $iffeleff. @3 ift aber geregt, $u fagen, bag ber

ruffifdje General 2ttcmdje3 t^un burfte, wa§ ber maüadn'fa;e

gürft nidjt barf; aua^ ift bie noa) 3U fu*3r ca
i3

in

einem fo lange unb fo fdjwcr bebrängten Sanbe ein befriebi*

genber 3uftonb gebeiljen fonnte.

(Serbien bilbet in »ielen Beziehungen ba§ ©egenftütf jur

Safladjet. $n ©erbten giebt e3 Weber Bojaren nodj anberen

Slbel, weber groge ©täbte nodj einen £>of, fonbern nur Bolf

*) ötBÖIfcnma h>al)r?d)eiiilid) übertrieben ; als #auptftabi bed #ötthircid)$ ^Rumänien,

baä bte ebemaliße 2L*aUa(b,ei, IDiolbau unb Sobrubföa umfaßt, Ijattc SBiifareft im 3ab,rc 1885

et'jt 155 000 (Siittt»ot»iter.
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10 ©riefe auö ber lürfei.

unb gürft. Sttilofa)*) bicfcr außcrorbcntlidjc sJttann, f>at mit

beut ©djwert bic grcitjcit feiner tfanbsleutc erfämpft, aber er

f)at c$ mfdnnäbt, iljren bürgerlichen >Juftanb ju begrünben.

®ewift t^at er red)t, ba$ infiniten bercr oon ber ©anb 51t

weifen, welche Kammern, 2£al)len nnb Slbftimmungen, fürs

neue Äopic ber Charte vente* oon ber ©eine an bie üflorama

Derfc^t iinffcn wollten ; aber wa§ bem £anbe unftreitig notlj tfjat,

waren öefefce. ^er gürft fjat fidj allein bie gan$e gülle ber

3)?act)t vorbehalten unb bic Crbnung eine« gelblagerS in bie

(Staatsverwaltung übertragen. (£r fiebt fid) als alleinigen ®runb*

fjerrn im ganjen Umfange feine« gürftenthum« an, weil, ate bie

dürfen biefe ®egeub unterwarfen, ba« (SigenthumSrccht ber

©erben crlofdj unb auf ben ©ultan überging. ÜJHlofdj be=

trautet bie fc^igen s
£efit$er von i'änbereicn nur al3 Sel)n3männerr

nid?t als (Sigenthümer. ^f)re ©obne erben ba« ®ut, allein fie

fönneu c3 ntdjt an 9Zebenoerwanbtc oermadjen. Ü)ie ©erben

glauben aber, mit ihrem 33lut ba« 9ted)t ihrer $äter wieber

erfauft 3U baben. önblid) fefteint es, baß 9?? i ( 0 f ct> allen §anbel3=

oerfcljr an fiel) geriffen bat, namentlid) ben für (Serbien fo

wichtigen unb einträglichen ©diweinebanbel, in welkem ®cfchäft

biefer gürft aufgelaufen ift. (*r r)at baburdj unermeßliche

9kid)thümcr angehäuft, unb bie« Monopol t)at weit mehr al3

gewiffe blutige SiedjtSentfdjcibungen 9ieaftionen herbeigeführt.
17
)

9D2iIo f et) Obrenowitfa} war wäbrcnb feiner 9tnwefenf)eit 10

31t $onftantinopel mit feiteuer 3lu«seia)nung empfangen worben

unb ift ber Pforte nodj wahrhaft ergeben, beim er ift flug genug,

cin$ufef)en, bafc nur burdj fie fein gürftenthum beftefje. ^m

•) 2Jiilotd) CbrcnoiiMtid), geb. 1778, («impfte mit ben lütten um bic Selbftänbig»

feit feine« ^üterlanbei\ unb julffct mit foic^cm (rr'offlc, bafj jene bot 2eTben eine eigene

il'cruiQltuiifl geuuiijren mufttett; biefe mäbltcn 1817 »Dfilofdj erft juin ßanbcooberljaupte

unb 1827 ,511m dürften. ?ao com SHerfavcr augcbeiikte SHeßieruitfloftjftein füllte fcblicftlid)

im Jabre 18H9 b«ju, bnfj man Üttilofdt Mix Slbbanfung jinang nnb feine Söljnc, erft

yjf i 1 a n, bann Itiidjocl, 311 dürften madjtc. 5fad) ber Vertreibung beä Öe|jtercn rourbe

«lerauber flaraget>rgeu>it?d) ferbifd)er Jyürft, nad) beifen (ftittljronung 3)iiIof$

für ba>> leiste C>i>f)t '"eines Vebcn« (t 1*C0; nod) einmal nadj Serbien jurürftefjrte.
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ffiatfarfiifdje erlitten. 11

3nnem feinet £anbe3 ^errfc^t er burd) ba$ 5lnbenfen an große

SBerbienfte, burd) bie ^Bereinigung aller materiellen ©eroalt in

feinen ipänben unb burd) ben (£influ|3 eines ungeheueren 9ieic^*

ttyumS. Wart) äugen ift er ftarf burch ben friegertfehen, tüdj*

tigen (Sharafter be3 fcrotfdjen Golfes, benn obwohl feine Sftilij

nid)t jahlreid), fo reeiß bodj jeber (Serbe bie Söaffcn ju führen,

für beren 53efifc er fo lange gefämpft hat.

3.

tt)alladjifd)c jSdjlUtnt. — <5j«rgruio. — ttuflfdjuk. — Keife

mit Dem ftartaren. — 5djmnla. — fchrlufdjc flä&rr. —
5Dtr Balkan. — ^briauopcl. — Ankunft in üonftanttitopri.

Äonftantinopef, ben 29. 9?oocmbcr 1835.

^ad) achttägigem Aufenthalt $u Söufareft*) festen wir uufere

flieife ju (Schlitten fort, wenn man biefe fc^mei^el^afte 93e=

nennung für ein Ju^twcrl brauchen will, ba3 eigentlich nichts

war als eine mit oier ^ferben bekannte ©chleife, unb biefe

noch ^a5" f° wg unb fcaß bie 3?eine über ben 9ianb he* s

oorragten unb man bei ber fchnellen Bewegung fidj nur mit

ber äußerften Anftrengung im ©tfc erhielt, ^lucr) hatten mir

bie erfte "ißoft noch nicht erreicht, a(ö unfer ^oftitfon geftürat

unb ich gweimal aus bem Schlitten gefallen mar. £)er gührer

beS üftiniaturfahrseugS nahm baoon nicht bie minbefte $ennt*

nifc; er jagte mit feinen fleinen ^ßferben weiter, unb mau hatte

bie äußerfte 3ftühe, ihn burch 9iufen barauf aufmerffam ju

machen,
18
) baß er ein wefentlidjes <5tücf fetner ^rad)t oerloren

habe. $)ie 93ädje waren in ben X^ätcrn über bie $Öege gc*

n treten, unb wie man in foldjem einen Jup tjcfyzn ©djlitten

burch brei §uß tiefe Uebcrfchwemmungen fährt, magft £>u £)ir

benfen. 2ftan mürbe eben in oollem kennen bttrchgefchleift.

•) !Mad) bem Ifluebudjc pctlicjjeu bie dieiieubra löufarcit am 11. 9ii>»embtr.
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12 »riefe <w3 bet Xürfei.

$>a3 ©djlimmfte für bcn eurooäifdjcn Oieifcnben in biefen

£änbern ift ber gän3lid)e üWangcl an ®afU)öfen. SÖenn man

hungrig, burdjnäßt unb tyalb erftarrt SlbcnbS in eine ©tabt

foinmt, fo finbet man für (Mb Weber eine marine ©tube nod)

ein 23ett nodj ein Stbcnbeffen. beburfte eines ©djrctbenS

be3 Surften, um uns 311 ©jurgewo Slufna^me in eine 1$riüat*

wofynung 5U oerfdjaffen.

Sflan fieljt in biefer ©tabt nod) beutlidj genug bie ©puren

ber 35ern)üflung aus ben legten Kriegen*) $)ie g-eftungswerfc

nadj ber tfanbfeite ftnb gefdjletft, an ber $>onau finb bagegen

einige reoetirte Söollwerfc fielen geblieben. £)ie Sage an bem

fdnffbaren ©trom wirb aber genriß ben Drt batb wieber lieben,

unb fa>n jefet fteigen außer ben ftirdjcn mit ifjren biföautmifdjen

$uppcltf)ürmen einige ftattltdje fteinernc ©ebäube empor.

%m folgenben borgen fefeten wir über ben Ijier fefjr breiten

©trom, melier an biefer ©teile mehrere $nfeln bilbet. $)cr

Stnb Ijalf uns gegen bie ftarfe ©trömung Ijinauf, benn ©iur*

gewo liegt etwas unterhalb föuftfdmf. $)ort betraten mir (am

12. 9Uwem6er) ben türfifajen Jöoben unb waren nadj ber Qua*

rantänenfpradje „ocrmifajt".

SlllcS in biefer ©tabt crfdjien uns neu unb außerorbentlid).

Sir faf)en mit c6enfo oiel ßrftaunen um un3, als nrir oon

ben Grinwoljnern mit (Srftaunen angefefyen mürben. Unfer 2Beg

führte uns am ^ßalaft beS ^afdjaS oorüber, einem großen bau*

fälligen £>aufe aus ftaajwcrf mit oergitterten Jenftern unb weit

tyevoorragenbem £)ad). Gegenüber auf einem freien ^lafc

ftanben einige tanonen. hierauf burajwanbertcn wir ben SSajar,

eine lange ©traße 3wifd)en jiuet föcifjen oon Söuben, beren $)ädj>cr

faft jufammenftießen, fo baß man einigermaßen gegen ©onne

ober üiegen gefdjüfet gcfyt. pfeifen, Sßferbegefc^irr, baumwollene

unb fyalbfeibene (Gewebe, S™ 0̂ ® tiefcl unb Pantoffel waren 12

bie einzigen ©egenftänbe, welche biefer Sftarft bot. (hiblid) er*

•) Muliift.lfirfifacr 5clb 3u9 2. 05 f.
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Steife mit bcm Xartaren. 13

reichten wir bas £>ann*) ober ben türfifdjen ®aftf)of. liefet

gemährt ben SReifenben ein £)bbact), aber auet) burdjauS weiter

nid)tS. Qrgcnb ein reifer $afd)a erbaut ein foldjcS £>otel als

eine $lrt fromme (Stiftung, aber 9tiemanb benft baran, es ju

möbliren ober nur in baulichem ©tanbe ju erhalten, 3;ebeS

§ann ^at feine gontatne, bie reiferen äugleta) eine 2ttofa)ee

unb ein 33ab, aber ber föeifenbe muß fein tfager wie feine ÜWafjk

jeit felbft mitbringen. üttir fiel eS befonberS auf, baß in einer

©tabt, bie einen fo raupen Sinter bat nrie fytx an ben Ufern

ber $>onau, nid)t einmal genfterfdjeiben ju finben waren. $>ie

genfter waren entweber gan$ offen ober IjödjftenS mit Rapier

oerHebt.

2öir Ratten auS Söufareft eine (Smpfefjlung an einen grie*

chifdjen Kaufmann, ber fiel) in bem £mnn förmlich eingerichtet

^atte unb feine (Strohmatte, feine Riffen unb feine 9)}ahf$eit

mit uns theilte. Gr fdjlofj auaj ben Raubet mit einem £artaren

ab, welcher es für nid)t ganj 100 Xljaler übernahm, uns mit

unferem ©epäcf nach $onftanttno|>el $u fRaffen, wobei er jugleich

für bie ä^^fl 3U forgen hatte. ©S ift mir noch ein föäthfel,

wie eS uns gelang, uns über alle biefe S)tnge ju oerftänbigen,

benn unfer griechifcher SBirtt) wußte gerabe fo oiet Deutfch ober

granjöfifch wie wir Stürfifch ober ©riechifa).
19

)

SÜJtt Tagesanbruch trabten wir über baS holperige (Stein*

pflafter jum Zfyox hinaus. Unfere Keine Karawane beftanb aus

fünf Weitem unb fieben ^ßferben. 33orauf ritt mit einem §anb«

pferb ber SBegweifer, ein Araber, beffen fchwarjeS (Sefidjt in

ber weigen ©interlanbfchaft etwas beplacirt auSfah- £)er (5oljn

ber ©anbwüfte oerfanf oft bis $u ben Mügeln im <Sct}nce. ffln

folgte ber ©urubfchi **) mit bcm <ßacfyfcrbe an ber £>anb unb

bann wir mit bem Xartaren. 2We waren bewaffnet unb führten in

ber fechten ben Äamtfdnf, eine lange ^eitfdje mit furjem (Stiel.

•) »tfTet ift „Gljan".

") ©ürübfdjt, «Pfetbejiinfle.
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14 ©riefe aus ber Sürfei.

£ie ©trage erfteigt fogleidj eine beträdjtlidje 8nböl)e, oon 13

toeldjer man bic ©tabt überfielt, 3$ fonntc nidjt oljnc ßr=

ftaunen auf biefe türfiföe §auptfeftung btidfen, bic mit tfjren

langen, bomtnirten unb enfilirten Linien ofyne ^ußemoerfe, bei

fjalber Hrmtrung unb fajioadjem Profit bod) fo fräftigen 3Biber*

ftanb geletftet Ijattc. *) (Sntiueber mußte bic SBertfyetbigung fc^r

tyartnädfig ober ber Singriff jeljr matt fein ober beibeä ju*

fammen. 20
)

Stn^altenber fliegen ljatte, elje ber Jroft eintrat, ben

ferneren Öefjmboben feljr aufgeweint, ^efet toaren atte biefc

Unebenheiten feft gefroren unb burdj Ijotjen, aber lorferen

©dmee oerbetft. (£3 mar baljer ein l)al$brcdf)enbe$ unb lang-

nnerigeS leiten.

CDte £artaren, wenn fie audj nod) fo frür) abreiten, galten

erft be3 §(benb3 an. £)ie ^Pfcrbc gefycn oft gioölf bis oierjefyn

©tunben ofyne Jutter. Söcrgauf reitet man ©abritt, in ber

(£bene einen furjen #utfeltrab, ber ben SReiter fdjredflidj ermübet;

bergab aber, fclbft auf ben abfd)eulid)ften 2£egen, gef)t es

®atopp. ©obatb man ba$ Sftadjtquartier nur aus ber Jeme

fiefjt, fefct ftdj in Karriere, unb nun gefjt e3 mit »oßem

kennen unb mit lautem &flafc9tof über fjal3bredjenbe£ ©tein*

pflafter, burdj enge abfdniffige ©tragen bi§ an ben §of be§

£)ann ober ber $aratt>anferaj. $)er ©urubfa^i für)rt bann bie

bamofenben ^ßferbe toofyl eine ©tunbe lang noaj fyerum; ber

Leiter aber jiefjt fogleia) bie wetten ©tiefei aus unb ftrerft ftd)

auf ba£ Siffen am ^aminfeuer. 2ftan bringt bie tanne unb

ba$ Safa}becfen ($brif Sefjenn)**) unb reicht gteid) barauf eine

minjige £affe (Jtlbfdjan) ofjne Unterfcfyale, aber auf einem fleinen

ÜKeffingfuß (©arf)***) mit Kaffee ofjne 3urfcr uno °§n*

SD^tlcr), ben $affeefafc in ber £affe. $)ann fommt bie pfeife

•) Zit1)c unten 3. 141. — iSin iUan in 9tu^fif4>=SürFtfcI>cr iyclbjitii 99r. 12a.

**) Ibrik, Aüitne; Lejon, ©ofdjbcdcn.

••) »cfier: Findschan unb Zarf.
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©djumla. — $ürfii($e SBäber. 15

Sunt 33orfd)ein, unb enblid) breitet man ein £eber oor $>tr aus,

auf toeld)e$ eine <^c^üffcl ^itfan) gefegt mirb, unb unmittelbar

barauf legt fid) ^eber Wla fe". analogen, mie er ift. ©er

14 uid)t an Reifen 311 ^ferbe gemöfmt unb überhaupt aiemlid) vüftig

ift, bem fann id) einen föitt im Sinter mit bem Xartaren burd)

Bulgarien unb flhimelien nid)t empfehlen.

2(m ftbenb beS ^weiten £agc§ erreichten mir (Sdjumla. *)

U?ad)bem man bie §>öf)e, auf melier baS Jort <Stranbfd)a liegt,

frftiegen, fjat man einen prächtigen Slnbltcf auf bie (Stabt mit

i^ren gierftajen SDiinaretS unb großen tafernen, auf bie fteilen

93erge, meldte hinter i$r emporfteigen, unb bie meite Csbcne, bie

oon bem guft berfelben bi§ jur 3)onau reicht. 3)ie 33orbcrge

beS 93alfan umfäffen <Sd)umla in gorm eines §mfeifenS, unb

bie offene «Seite ift burdj SBerfdjanjungen gefd)ü|jt. 2)ie Otabt

ift weit freunbltd)er unb beffer gebaut als 9Juftfa)uf unb bie

$auptmofdjee feljr sierlidj unb fdjön.

junger, Mte unb ©rmübung nadj oier$efjnftünbigem 9iitt

fdjüttelten mir bie ©lieber mit ftieberfroft, als id) im tara*

manferai abftteg, unb bie furzen (Steigbügel beS Sartarenfattels

fjatten meine Söcinc faft gelähmt. 9Wan fd)lug mir oor, ins

§amam ober türfifdje 53ab ju geljen. $)a id) oon biefem Söabe

nod) feine Sßorftelluug fjatte, fo fdjleppte id) mid) müljfam batnn,

um es roenigftenS ju feljen. Sir traten in ein roeiteS fyoheS

®eroblbe, in beffen 9ttitte ein Springbrunnen plätfd)erte
f

ber

mir bie falte, fo^ufagen, anfd)aulid) machte, meldte in biefen

Räumen fjerrfd)te. Qd) oerfpürte nidjt bie geringfte 23erfud)ung,

nur baS fleinfte (Stütf metner Toilette abäulegen; überbieS fal)

id) burdjauS feine SBaberoanne unb bad)te nur mit (Sd)recfen an

ben (Springbrunnen unb feine (Stapfen. 2D?tt Gnrftauneu

erblicfte id) auf ber fernen ©ftrabc, meld)e ringS baS ®emad)

umgab, mehrere 9ttänner auf Xeppid)cn unb ÜJiatrafccn liegen,

•) (Sin iUan t>on TOoltlt in SRiiffifc^- iürf ififjcr tfelt>jufl, ^Han 3 «Ql. ebenba

2. 119
f.
- <Bief)t unten & 136.
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16 »riefe au$ ber Xürtet.

bIofe mit einem bünnen ßeinüut) jugebetft, bcljaglia) bie pfeife

raudjenb unb fidj wie an einem fdjwülen ©ommertage an ber

ftüble labenb, bie mir in biedern Slugenblitf fo entfefeüa) faxten.

I>er Söabewärter, ber in unferen bebenflidjen Lienen las,

führte uns in ein ^weites Gewölbe, in meinem fajon eine ganj ^
anftänbige §ifee war. §ier bebeutete man uns burd) 3cid

?
cn

r

bafj wir uns entfleiben mödjten; man witfelt fidj ein f)albfeibeneS

blaues Zud) um bie Ruften unb befommt ein §anbtud) als

Xurban um beu $opf, oon welkem angenommen wirb, bafe er

nur aus ^crfeljen nidjt geiferen ift. -iRadj biefer ßinflcibung

fa>b man uns in eine britte gewölbte §alle hinein, bereu

marmorner Jujjboben fo ftarf gezeigt war, ba§ man tyn nur

auf ^öljerncn Kantinen ((Mcnbfdji) betreten fonnte. Unter ber

üftttte ber Kuppel, burd) bereu fternförmige, mit bitfem ©las

gefd^loffeuc Ceffnungen baS £ageSlidjt einbringt, ergebt fidj ein

3wet (Sdmfje fjoljcS ^ßTatcau, mit SOiarmor QafpiS, ^ßorpfjnr

unb $lgat reidj ausgelegt, auf weldjeS man fta^ beljaglid)

Ijinftretf t. $)er SeleJtfdu' (£ellaf) ober Q3abewärter f<$reitet nun

ju einer gan$ eigcnt§ümlid)en Sßrojebur. ÜDer gange Körper

wirb gerieben unb alle ÜttuSfeln gereeft unb gebrürft. 3)cr SWann

fnict einem auf bie 33ruft ober fätyrt mit bem ßnöa>l beS

Baumens ben föütfgrat fyerab; alle ©lieber, bie Ringer unb

fclbft baS ©enitf bringt er burdj eine leiste Sftanipulation jum

Unarten. $öir mußten oft laut aufladen, aber ber ©djmerj

nadj bem langen, müfjfeligen ^Hitt war öcrfdjwunben. $)urd>

$latfdjen in bie §änbe giebt ber £clcftfd)i baS 3c^cn
»

er mit feiner Operation fertig fei. üttan begiebt fidj nun in

bie fleinen no<$ ftärfer erwärmten 3cßcn, welche bie große

&alle umgeben. §ier fprubelt llareS Sföaffcr in 9J?armorbetfen,

unb jwar nadj belieben, aus gwei §äl)nen, warmes unb falteS.

•patient wirb nun bcmfelben SBerfaljrcn unterworfen wie bie

türfifdjen Sßfcrbc beim ©triegeln, inbem nämltdj ber SBärter

einen fleinen ©arf aus 3^e3cn5aar (®cbref) über bie rcajte
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lle&er ben 58 äffan. 17

§anb aiefyt unb bamtt ben ganzen Körper anfjaltenb überfährt.

£>ieS ift aflerbingS eine grüublidje Reinigung, unb man möchte

[agen, baß man nodj nie gewafdjen gewefen ift, bcoor man nidjt

ein türfifc^e^ 33ab genommen. £>er Xcleftfdji erfdjeint nun aufs

ig Sfteue mit einer großen <&cf)üffel mit wotylriedjenbem Seifen*

fajaum. 2)iittelft eines großen QuafteS aus ben $afern ber

^almrinbe feift er feinen WHamx oom «Scheitel bis jur gußfofyle,

§aare, ©eficfyt, 9(üeS ein, unb mit wal)rem Vergnügen gießt

man fidj bann baS falte SBaffer über $opf, 93ruft unb Seib.

Qefct ift man fertig; ftatt ber burcfynäßten 2üdjcr erhält

man trotfene, über bem Jener erwärmte, umgewitfelt, einen

Durban auf ben üopf unb ein Safen über bie ©djultern, beim

bie größte ftejena wirb beobachtet, 33crg(j unb i$ erfannten uns

in biefer ÜJftaSferabe faum wteber unb mußten ßtner über ben

3(nbereu tatficn. 28ir ftrerften uns nun in ber (SingaugSfjaüe fo

beljagüdj fjtn, wie wir eS oon ben Surfen gefeljen. 2)Jau

fdjlürft einen ©djerbet, Kaffee ober bie pfeife unb empfinbet bie

teilte nur atS angenehme (£rfrifdmng, fo tnnerlia) burdjwärmt

ift ber Körper. 2>ie §aut füflt fidj äußerft glatt unb gefdjmeibtg

an, unb es ift gar nidjt 31t bcfdjreiben, wie erquiefenb unb wofjl*

tt)ätig ein foldjeS Sab auf große ©rmübung wirft. 9^acr) einem

föftltdjen ©cfylaf festen wir am folgenben borgen (ben

14. 9to»ember) unferen föitt fo frifd) fort, als ob wir nodj feine

^nftrengungen gehabt Ratten.

$)a alle Sädje unb Jlüffe ausgetreten waren, fo mußten

wir uns oon ©djumla $u einem weiten Umweg über ©Sfi*

©cfmmna unb £)Sman=bafar9 entfajließen.
2l

) SBon bort erftiegen

wir ganj allmälig unb auf breiten ©djneeflädjen bcn Halfan,

unb nadjbem wir einen felfigen $runb üb erfdjritten, fat)en wir

baS tiefe Xfjal oon $afann oor uns, in meldjeS bie (Straße fid)

fct)r fteil fyinabfenft. *) £>ie Stabt Äafann (Reffet) erblidft man

•) Stufna&nic bc« ©cbitgöpiiffcvS 11
f fifd; - * ü rf»i dj et 3clb3ug ißlan Sit. ö, ftetje fbcubn

©. 55.

». Hioltfe, »riefe aus bet lürtd. 6. sKuft. 2
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18 »riefe au3 ber Xürfei.

crft in einer legten ©ajludjt, tief begraben jmtfdjen ben fdjroffen

Ijoljen Sefemänbcn. Senfeits minbet fidj ber mir für Detter

praftifable $fab lieber fel)r fteil empor. $)er Seg wirb nun

baburdj, bafj er über mehrere Heine dürfen unb burdj tiefe

Sljäler jietjt, äußerft befcfymerltcf). ©nblidj erreicht man bie

lefcte §bl)c, oon melcber man weit über ba§ rumelifdje .£>ügel*

Ianb ^infdjaut. §>icr meiste uns eine milbere ?uft entgegen; ber 17

©djnee oerfdjmanb, bie 53äume trugen nodj £aub, unb ja^Uofe

$rofo§ blühten auf ben grünen Siefen.

gängS einer ©djludjt, beren £iefe burdj Solfennebel »er*

f)ülft mar, ging'S nun in oollcm 9?cnnen burefy Jrudjt- unb

Olioengärten bem <Stäbtd)en Q^Iirnje (©elimnta) $u.

So icfj ben Halfan gefetyen,*) finb alle ©übabfäUe ftciler,

fcfyroffer unb fclfiger als ber 9forbf)ang. 23on Qslimie gemährte

ba3 fjofje gaefige ©ebirge einen pradjtoollen Stnblicf. Solfen

fingen an ben (Gipfeln, mätyrenb bie (Sonne bie fallen (Stein*

mänbe befdjien, meldje bie füljnften unb malcrifdjften formen

geigen. 33or uns lag eine meite (£bcnc, über melaje mir mit

frifajen ^ßferben in oollcm kennen burdj eilendes ®ras unb

3toifd)en einem äufjerft bornigen ©traud)mcrf Einjagten.

(S^e mir ba§ 9cadjtquartier erreichten, mar eS Slbenb ge*

morben, unb mir bemerften, baß unfer £artar, mit bem mir

feine ©übe reben fonnten, fidj oerirrt fjatte. Sir befanben uns

auf einer metten Siefe unb oon ben Ucbcrfdrtoemmungen ber

£unbfa^a nadj allen föidjtungen umgeben. £)abei mar es fo

finfter, baß man nia^t brei ©abritte oor per) fafj unb mir alle

2flülje Ratten, mdjt oon unferem ftiifjrer abkommen. Sir

fließen auf große £>eerben oon Pütjen unb 3ie9en > a^cr alles

flfufen nadj ben Birten mar oergebenS
;

fie motten mofyl miffen,

baß ber 59cfucr) eines £artaren ifyneu £>ienftleiftungen ofme Sol)n

•) Ucber ben SJatfan, SRuffifdj'JürfifdKr 5»'^3»fl -2- M ». unb unten 3. 145.
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9iacfj abrianopef unb Äonftantinopel. 19

oerfjieße. tiefer erwtfdjte tnbcg, ©Ott weiß wie, einen fletnen

.ßiegenhirten, fnebelte ihn foglcid), banb ü)n mit bem ftamtfchif

(tfambfdnj, ^eitfche) an fein $ferb unb gwang ihn, bitrch !£>icf

unb £)ünn oor uns ^ersutraben. $)er ftctnc Bulgare wehrte

fidj h^afaft fahrte, als od er genießt würbe, unb ich erwartete

{eben Augenblicf ein paar g-Hntenfdjüffe oon feinen Angehörigen.

@S war ein wibrigeS ©cfü^I, bieS Unrecht bulben gu muffen,

aber wir fonnten uns Weber oerftänbigen noct) ber £)ülfe beS

Knaben entbehren. AIS ob ber §immel bie Unbill rächen

18 wollte, ftrömte ber Stegen auf uns ^erab, unb nur einjelne

SBlifec erhellten bie (Scgenb oor uns. ®o jogen wir wofjl eine

halbe ©tunbe fort, bis unfer fleiner Jürjrer oor einer elcnben

glitte §>alt machte, oon ber wir fogleicb, Söefife nahmen. 9htr

mit Wlufyt gelang es, aus grünen Jannen^weigen ein Jeuer

mitten auf bem gußboben anjufadjen, unb ber Iftaud^ würbe

balb fo unerträglich, baß man eS nur an ber (Srbe Iiegenb aus*

galten fonnte. 3U e ffcu 9aD e§ ^cr nid)^ unb wir mußten

un§, bis auf bie $aut burchnäßt, fc^Iafen legen, benn felbft bie

2Jcantelfäcfe trieften oon fliegen.

Qdj fudjte mir ben trotfcnften <ßlafe in ber §üttc auf unb

fd)lief aus (Jrmübung fct)r balb feft ein. AIS ich am folgenbett

borgen aufwarte, füllte ich ieboa), baß id) fein ganj bequemes

$ager gehabt fyattt. Qdj befanb mid) auf einer Art ©chleife,

beren gan^e glädje mit fd^arfen Jeucrfteinen befefct war. Sftan

brifd^t nämlich fyuc baS Äorn nicht wie bei uns, fonbern legt es

im freien auf eine Art Xenne, „^Kirinan", unb fährt bann mit

bem befdjriebenen ©glitten im Greife barauf herum. 2)aS <3troh

wirb babei gugleich jermalmt unb ben gerben genießbarer gemacht.

üiachbcm wir uuferen fleinen güljrer reichlich befchenft, festen

wir bei fortwährenbem Stegen bie Dieife weiter fort. Aber fdjon

Wittags mußten wir in einem elenben $)orfe liegen bleiben,*) weil

es feine SKöglichfeit war, einen ber 3uflußbä<he jur Xunbfdja au

•) Stacb. bem Jagebud) ©ajlabetfen, b. i. $affcmbeYtu, f. unten <2>. 142.

2*
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20 »riefe auS ber Surfet.

pafftren. $113 am folgenben ü)?orcjcii ba3 Saffcr etma§ gefallen,

flirteten mir burd?; ba$ ^oefpferb aber ftür^tc mit unferen ©adjen

in ben g-luß nnb märe beinahe baoongefdjmommen. £ic Sege

maren bobenloS aufgemcidjt, unb unfere Äaramane gewährte ben

traurigften Slnblidf, als mir enbltd) in 9lbrianopel einbogen.

Sie alle türfifdjen (Stäbte ift aua) Slbrianopel oou außen

gefeljen fel)r fdjen.
22

) 3U einem weiten Siefentl)al, jungen mäa)*

tigen ©aumgruppen nnb fdjlängelnben glujjarmcn ergeben fidj

bie kuppeln unb 2)UnaretS, bie dauern unb £ljürme über ein

®cmirr oou flauen rotten £ädjeru, ämifdjen benen Iidjtgrüne

©träud)cr unb fjofje fdnuaräe (Sopreffen Ijeroorleudjten. $)ie

mächtige 2)?ofc^ee ©ultan SclimS mit if)rcn oier fdjlanfen

SftinaretS ragt auf beut l)öd)ften §ügel über bie ganjc ©tabt

empor, meld)c oon Seinbergen, (Härten unb 91 eferfelbern rings

nmfd;loffen ift.
22a

)

Unfcr £artar trieb inbeß aur (*ile, unb am aefjnten 9ttorgen *)

feit nur aus föuftfdjuf am3geritten, fal)en mir bie <5onne hinter

einem fernen (Gebirge emperfteigen, an beffeu g-uß ein ©Uber*

ftreif l)iu3og; — e3 mar 5lficn, bie Siege ber Golfer, e3 mar

ber fdjnecbcbccfte Otymp unb bic flare ^ropontis, auf beren

tiefem ©lau ein$clnc Segel mie ©ajmäne 23
) fdjimmerten. 53alb

leistete au§ bem 2)?eer ein Salb oon SDftuaretS, oon Üftaftcn

unb ßupreffen empor — c3 mar Äouftantinopel. 23*)

4.

£a§x\ von £ou|)anttuo|irl auf hm ßcspoxm uad)

Itajnkbcrr.

Äonficmttnopel, ben 3. iSejember 1835.**)

^«djbcm nur eine 9Jad,t in *era geruft Wen »i« »n«

in einen ber äußer ft jierlia^en leidjtcn 9iadjen (£aif), melaje ju

*) vJ{ad) bem lagebudjc am 23. JHoucmbcr.

") Ä'aum am 3. Tcjcmbcr getrieben, beim tiefer Jag )vax uad) bem Sagcbudjc bt>

fonberd frort befefet.
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fta^rt oon Äonftantinoper auf bem 99o3poru§ nad) SJujufbere. 21

£unbcrten im §afen, bem (Mbenen £>orn, herumfahren. Die

Ruberer ftjjcn fdjon fertig unb warten: „Buirun captan. Hekim

baschi. St!" rufen bie Surfen, bie oon ^emanb, ber ben §ut

trägt, oorausfefeen, baß er ein ©cfnffsfapitän ober ein %x&t fein

müffe; „ellado, tscheleby!" *) — Ijterljer, gnäbtger .§err! —
bie ©riechen. (Sobalb man fid) entfehieben, wem man ben $$or*

$ug geben Witt, unb unten auf bem JBoben bcS fchwanfenben

3<i^V3cug§ <ßlafc genommen, oerfefeen ein paar föuberfchläge ben

dachen aus bem (Getümmel ber SBartenben hinauf ins Jreie.

5tber, wie fott ich £ir ben fautex fdjilbcrn, melier uns

iefct umfing. 3faS bcm raupen Sinter waren wir in ben mil*

beften ©ommer, aus einer (£ünöbc in baS regfte Öeben oerfefct.

20 £)ic (Sonne funfeite f)ett unb warm am §immel, unb nur ein

bünner 9?ebel umhüllte burajfic^tig ben feenhaften Sfa&tttf. gut

Üieajten hatten wir ßonftantinopel mit feiner bunten §äufermaffe,

über welche jahllofc kuppeln, bie füllen 23ogen einer Söaffcr-

Ieitung, große fteinerne §>annS ((Sfj-an^) mit Söleibächern, oor

allen aber bie hiwmclhohen üflinarets emporfteigen, welche bie

fieben riefengrojjen 2)?ofchcen (SelimS, 9)?ehmetS, ©uleimanS,

Söajafibs, SBalibeh, $ld)htets unb ©ophia umftehen. £)aS atte

<5erai ftreeft fich weit hinaus ins 2ttecr mit feinen phantafltfchen

ßtoSfen unb kuppeln, mit fchmarjen (Soprcffen unb mächtigen

Platanen. £er Bosporus wätjt gerabc auf biefe <5pifce $u feine

g-Iuthen, welche ftdt> fchäumenb am gufj ber alten üttauer brechen.

Dahinter breitet fich bie "propontis mit ihren Qnfelgruppen unb

felftgen lüften aus. £)er ©tief fehrt aus biefer bufttgen gerne

jurücf unb heftet fich fluf frönen -Jftofdjeen oon ©futart

(UeSfübar, früher (ShrtyfopoliS), ber afiatifchen SBorftabt; auf ben

9DfJäbchenthurm (#isfalefft) **) welcher gwif^cn ©uropa unb Slfi™

•) Biynran, Miete; Hekim baschi, Cbcrftcr bet 91cr}te; c^« etitti, fomm bierber;

tschelebi, 3un!cr, oom tat. caelebs in 3 SBtnantinttöc gcbrungcn.

**) 33ielmebr &i)«fiilefi; oben gemiß mtd) nur Srucfieblcr, beim knie beifet §efk;
knie Sfyirrm; ridjttg aitrf» auf DloUfe* großer flufnabmc, roäbrenb bie iüerfleinerung

ebenfo iTrtf>ütnlicb Äi|«fülefft giebt; si ift ba-3 afflx. personale, aüo toörtlid): 9JJ5bcb.cn

fein Sburm; Hebe unten S. 161. 3m Slltertbum btc& bic 3nfct ^amalid.
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22 Briefe au3 bcr Xürfei.

au§ bcr tiefen glutfj auftauet; auf bie ipö^cn, weldje nodj mit

frifdjem ©rün prangen, unb auf bie weiten SBegräbnifepIäke im

Tuntel ber Gnpreffenwälber.

2öir eilten awifdjen großen ßauffaljrcrn mit ben ©impeln

aller Nationen unb rtefenljaften tfinienfRiffen Ijinburdj aus bem

®olbenen &orn in ben Bosporus. 3af)llofe £aite glitten in

aßen Wüstungen über ba3 unbefdjreiblidj flare, tiefe ©affer;

jefet wenbeten wir un§ linf§ um ba$ Vorgebirge, weldjeS <ßera,

bie granfenftabt, unb ®alata mit feinen alten dauern unb bem

gewaltigen runben $(jurm trägt, »on welkem einft bie ®enuefer

ber (Eroberung $onftanttnopel3 tljeilnafjmloS aufbauten.*)

Segen ber heftigen (Strömung galten ftd) bie 9tadjen beim

hinauffahren ganj bid)t an ba3 europäifdje Ufer, unb wir be*

tradjteten mit Vergnügen bie einacHjcitcn ber ©ommerwofmungen

(3ali)3),**) welche oon ben Sellen befpült werben. $>ic genfter

finb mit bieten ^Ho^rgittern gefd)loffen, unb bie ©arten ton

ßorbeer* unb (Sranatbäumen befdjattet unb mit äaljllofen 21

^Blumentöpfen befefct. ©ine 2)?enge blüfjenber 9iofen lachte ben

Vorüberfaljrenben au§ ben ©itterfenftern ber (Gartenmauern

entgegen, unb £)elpljtnc fprangen fdjitaubcnb bidjt neben bem

fla^n über bie glatte glädjc empor. Sluf beiben Ufern be£

23o3poruS rciljt fidj eine Soljnitng an bie anbere, eine Drt*

fdjaft folgt ber anberen, unb bie gan^c, bre*i 3Jt eilen weite

©tretfe oon $onftantinopel bis 53uiufbere bilbet eine fortgefefete

©tabt au§ sierlidjen ßanbfyäufern unb großljerrlidjen ^aläften,

au§ gifdjerfyütten, ÜHofdjeen, ©af<&, alten ©djlöffern unb

reigenben äiosfen.

SBefonberS fajön liegt Sfjerapta, wo bie SBotfajafter <£ng*

lanbS unb granfreidjS wohnen. Der Ort fdjaut aus ben oon

jefet an felfigen unb unbebauten SBergwänben be3 ^Bosporus

•) SBerflI. @. 202.

•*) Jaila, Sonuncrott, im @eo.enfafe jn Xyschla, SBStntcrort Jala ab« au# €ttanb

(au* bem ©riedjtfäen alyictXdg), bann <2ommeTit>o!jnuno, am ©ttanbf, Sommerwohnung,
überhaupt.
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Sefud) beim ©eraäüer «ßaföa. 23

hinaus ins ©c^warje Stteer. Sinte um eine weite 93ud)t reiben

fidj bie Käufer üon Jöujufbere mit ben §otcl3 ber öfterreidjifdjen,

ruffifdjen, preußifdjen unb anberen ($efanbtfdjaften.

SQBir fliegen in 93ujufbcTe an$ Comb unb [teilten un3 unferem

©cfanbten t>or,*) roeldjer un§ mit ber auSgeäeiajnetften (Mte unb

greunblidjfeit empfing unb un§ fogar eine Söofjnung in feinem

reijenb gelegenen §otel einräumte.

5.

ßcfud) kirn <Scraskicr flafdja.

Äonftantinopel, ben 24. 2)C3embcr 1835.

®or einigen Xagen**) begleiteten wir unferen ©efanbten

ju einer Sfobicnj bei 2ftef)mct (SljoSref^af d)a, bem allgetoal*

tigen ©eraSficr ***)

$idjt neben ber 3ttofdjee ©ultan SöajafibS finbet fidj auf

bem ©tyfel eines ber fieben £>ügel ein weiter, burd) fjofje

Stauern umfdjloffener Üiaum. üDortfjin verlegte 2tteljemet ®afi,f

)

ber (Eroberer, feine SRefibenj; fpäter, als — id) glaube unter

22 ©uleiman bem ®efefcge6er ft) — bte©rog(jcrren in baS^eraj

auf ber äugerften tfanbfpifce Europas etnfdjloffen, biente jener

föaum ben Söittwen ber oerftorbeneu £>errfdjer jur SBoljnung;

^eute ift er baS <Sera§fterat. ©in Ijofjer, feltfam geformter,

aber füljn erbauter $f)urm (®iangen*$tuleffi, ber geuertfjurm)ttt)

begetdmet ben Söofjnort be£ SBefcfjlSfjaberS ber oSmantfdjen §eere

•) ©raf ÄÖnigamarcf, preufc. ©efanbter bei ber 4>of»en Pforte von 1835 bid 1842.

**) Tiefer Sefud) fonb nad) bem 2agebud) am 15. $cacmbcr ftatt.

**•) eetaSliet: Jtriegöminifter nnb augleid) #öd)ftfommatibirenbcr.

t) ift ber Eroberer Äonftaiitinopeld gemeint: 3J{o^ammeb II. 1451—1481, andj

genannt g&ttf) — ber Gröberer; Ga&i tjeijjt fiegreid).

tt) ©uleiinan I. ftanuni, b. i. ber ©efefcgeber, aud) ber iprädjtige 1520—1566.

ttt) »«ff« Jangin (^eiieröbrunft) ; ber 3$urm wirb geioö^ttlidjtr (setaeferfuteft

genannt.
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24 ©riefe au§ ber Xftrfei.

unb gemährt oon fem ben Slnblicf einer tu bie ©rbe gelangten

foloffalcn ßanje.

iftachbem ba$ oierjehnrubrige Stait ber ®efanbtfchaft bei

33agtfdje*#apu,*) bem $artenthor, gclanbct, befttegen mir bie

reich geräumten «ißferbe be§ ©craSticriS unb ritten, gefolgt oon

feinen flamaffen ober ^oliscifolbatcn, burch enge ftetle (Straßen

jnjifa^en fernen Käufern, Äaufläben, großen fteinernen §>ann§

unb burd) ein fcf)bne§ portal in ben meiten §>of be$ ©eraS«

fierats, wo bie Sachen in§ (Gewehr traten.

Stach altmorgcnlänbtfdjer Sitte würben alle öffentlichen

©efdjäfte unter bem Zfyox ber 2öot)nung abgemalt, welches

auf arabifd) 53ab, auf türfifdj Äapu ^eipt; auch ^aben biefe

portale it)rc frühere, biefem 3mecf entfüreebenbe Bauart bei-

behalten. ®ewöhnlidj fiub fie mit einer Shqtyel gebeeft, auf

melier ber golbene §albmonb blifct, unb oon einem weit oor*

greifenben $)ache umgeben, ivctct)e§ ben §arrenben ©Ratten

unb ©dwfc gewährt, ©oldjcr Xfyoxt finb 31t ftonftantinopel

namentlich ba§ '•ßafcha^apuffi ober btc eigentliche „§ofje Pforte"**)

oor bem ©ingange 311m ^alaft ber ©roßoejiere: ba3 Söabi*

gmmajun ober ßaifertljor (eigentlich „baS fatferlicbe Sfwr"), im

©eraj; ?Iga=ßamiffi, ba$ £l)or ber Qamtfcharen*5lgae!, wo jefet

ber ©djetch ül Qslam wofmt; ber ©eraSlier^aouffi u. a. m.

3Me SBofwung biefeä SMirbenträgerS ift ein au3gebchntc3

hßlserneS ©ebäube, ***) weldjeS einen frönen 53licf auf ba$

SDiarmaramecr gewährt, ©in geräumiger C^ergirplafc befinbet fid)

oor, eine Äaferne für $met Qnfanterie*$Regimentcr hinter bcmfelben.

SDer ©eraSfier empfing ben ®e[anbten ftehenb in einem fet)r

großen ©aal mit oielen genfiew. Slußer bem breiten £)iman 23

befinben fich ©ofa§, ©tiihle, £afeluhren unb £tfche im 3immer,

ebenfo oiel Qofumcntc oon ber ©uropäifinmg be§ türfifchen

*) Sagtfdje'Äüpi!, ©alata gegenüber.

*•) Sürfifdj ciflcntlid): Bftb-i-ftli.

••) SaS SMimftcrium 1870 neu erbaut.
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SSefud) 6cim «SeraSfier ^afdja. 25

©cnerate. (£in fdjöner STcp^id^ bcbcdftc bcn ^ufjboben, unb

ein großes bronzenes Üflangall ober Äoljlenbetfen glüljte in

ber 9ttitte be§ ©aate. SRaa^bem man fid) gefegt, luaren loofjl

gtoangig bt<3 breißig $ga§ befa^äftigt, bie pfeifen nnb ben Kaffee

gu retten, benn je meljr man feinen ®aft eljren nritf, je mefjr

Liener müffen erfdjeinen. j^iefe ©d)aar gog fidj bann in tiefer

©tttte, bie §änbe afä «3c^en ^cr ©^tfitr^t oor ben £eib ge«

freugt, rütfroärts nad) ber £l)ür unb oerfdjtuanb auf einen SBinf

be3 ©ebieterS.

$)er ©eralfier führte bie Unterhaltung bttrd) ba§ 9ttebium

eines £)ragomanS mit »ieler Qooialität unb Ungebunbenfjeit.

@r rtdjtete aud) einige fragen an mid) über ba§ preußifdje

ßanbmeljrfttftem, toeldje geigten, baß er fid) roofjl mit biefem

®egenftanbe befajäftigt Ijatte, unb rühmte fetyr bie 33ortrefflidjfeit

unferer 9)?ilitäreinria}tungen. $m Saufe be§ ®efprädj§ fam

bie föebe auf ba§ tricgSfüicl, oon meinem er ein (Somplar

befaß. £)er ^afdja fä)ien feljr erfreut, gu erfahren, baß ta? im

©tanbe fein würbe, i^m ben ©ebraua> beffelben gu erflären.
24

)

2)u weißt, baß meine Slbfidjt war, nur etwa brei $Boa>n

in Äonftantinopel gu oeweilen unb bann über Ätljcn unb Neapel

gurütfgufeljren. 9iun l)at aber ber ©eraSfier mid) burd) bie

©cfanbtfc^aft förmlid) aufforbern laffen, bie Hbreifc gu Der*

fdn'eben, ma§ meinen gangen föeifefclan änbert.*) Qdj muß meinen

(gefaxten, bcn Saron Söergf), allein gicfjcn laffen, loaS mir in

jeber «egieljung äußerft leib tft.
24a

)

•) (54 mar Tange bet SBunfd) <2ultan 9Raljimib6 gclucfcn, curopäüdK Cfftjtcre aU
SnftrufteurS für bie neu »on ib> gebUbctc Sfrtnee au erhalten. Sie brei ©ro&mädjte

^tütifreid), SRitftlanb, ßefterreidj gönnten fid) baS einanber nidjt. SPrenfien foTbettc bamalö,

8umat in Äonftanttuopel, bie Ciferfudjt ber Ruberen nod) nidjt heraus, roüljrcnb c8 ben

Surfen, befonber« burdj baö beim ^rieben ton 91brianopeI gejeigte SBotfltootkn, fmitpatbifd)

toar. <Bo fdjeint GljoSref gleid) bei ber erften ©etegenljeit jugegrtffen ju $aben. (Siebte

oud> t>. »inrfe „<Senbung* <2. 24.) Sergl. iliofen, 0efd)td)te ber Sürfei I, 234
f. unb

unten ©. 157. „Ttr Jtönig »on ^Prcuftcn, ebenfo 3urücf()a(tenb mit feinen ©ienften,

wie bie anberen SDiädjte mit benfelben aufbringlid) tuaren, bewilligte #crrn t>. Mottle
3unäd>ft nur eine UrtaubSucrtängerung oon brei Monaten; jebodj mar bied ber Anfang

3u ben näheren SBejieljungen jtoifd;eu bem prcuf]ifd)en unb türfifd)en 4>ofe, luetdjen ber

lefetere sum guten 2^eil ba« gelungcnfte £tücf ber SRefomtbcftTebungcn, bie beffere Organi-

fation bed £riegön>efen>3, Derbantt." Wofen a. a. ß. S. 235.
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26 »riefe auS ber Surfet.

6.

Spaziergang bunt) abbaue, (örjftntltdic Brief- 24

fdjrnbrr. — Mala.

Äonftantinopcl, ben 4. Januar 1836»)

%&) fdjrieb £>ir in mcincin Ickten 33rief, baß mein Stuf*

enthalt fid) fjier unerwartet »erläutert. Der ©eraSfier läßt

midj alle 2öod&e ein paarmal rufen;
25

») ba bie Surfen aber jefet

ben 91am afan*) feiern, wo alle <3^efcr)äftc be3 $age§ über ruljen,

fo finben bie SBefudje be§ 9fadjt3 ftatt. $>a3 jeljnrubrige $aif

be§ (5era£ficr3 erwartet mid) ju ®alata, unb am jenfeitigen

Ufer bc£ £jafen£ finbe id) feine ^ferbe. ©benfo gefjt e3 jurüa*.

Boraus fdjreitet ein ftawaß ober ^olijeifolbat, ber mit feinem

langen ©toef unbarmherzig auf 9Cöe3 losfd)lägt, was nidjt au3

bem SBege geljt; bann folgt ber Qmrofyor**) ober ©tallmeifter

be3 $afcf)a unb zwei gatfelträger 31t guß; bann idj auf einem

fd)önen türfifdien £)cugft mit £igerbetfcn unb golbenen Sägeln,

begleitet oon bem $)olmctfd). £)ie tyoljeu Äugeln unb ÜftinarctS

erglänzen 00m rötljlidjen ©djein ber flacfernben „SftafaV

allaljä"***) ober garfein; ber ©türm fegt bie gunfen an bic

fdjneebebecften $äd)er, unb bie SÖadjeu präfentiren oor bem

®[aur ober bem Sdnmutcl bc§ ©erasfiers. ®er tooaß tyat

bie 5Berbtnblicr)fcit, mitf> oor ber Zfjüx be§ ®efanbtfa)aft§ljotelS

abzuliefern, bamit-id) bem ©crasfier nid)t abljanben fomme.26
)

2öa3 bie Sebenäwcife fjier anbetrifft, fo ift fie außerorbentlidj

einförmig.
27

) 9?ad) bem griityftütf madje id) bei gutem, wie

bei fdjledjtem Sßetter eine ^romenabe, gewöljnlid) burdj bie

§auptftraße oon ^era nadj bem großen ©egräbnißplafe. £)te

Ijofjen Imnbertjäfjrigen treffen beugen unter ber Saft be§

©dmeeS ifjre grünen ^weige zur (£rbe, unb bic sa^llofen auf*

*) £er gaftenmonat oergl. hinten 9lnm. 131 unb 2. 360.

»•) aHitatbor. ($rudf|el)ler?)

•••) Maschallah betfet «bei ©Ott*, bie fta&tl, bic Ijicr gemeint ift, ftetfet Maschala.

Digitized by Google



(3tfesmJt beim Seraskier f. j/att IS3(>.)

4-Yf "—^^7^— ,

^^5* A**-" —



Spa3iergang burdj Xopljane. 27

rcdfet fteljenben Öeidjenfteine finb mit einer föterinbe nmnberbar

infruftirt. Da, wo ber 2ß3eg aus bem (Si)preffemualbe tritt,

öffnet fid) eine ^crrltcßc «uSfidjt auf ben Bosporus. Unten

25 liegt SefdjtMafify ein gdjlog beS ©roßfjerrn, beim ba§ alte

(Seraj hat er für immer oerlaffen, tueit baran gu fürdjterlidj

blutig Erinnerungen flehen; aud) ift if>m proph^eit, bag er

bort fein £ebeu enben toerbe. QenfcitS erheben fidj bic fd)uee=

bebetften 33ergc SIfienS, (Sfutari, bie SSorftabt mit lOOOOO (Sin*

mohnern, unb mitten im SÖaffer ber tfeauberthurm.

begleite midj nun auf meiner Söanberung bie [teile §>öhe,

loeldje ber ißegräbnigplafc frönt, tynab an baS Ufer beS SöoS*

poruS. 2öir bleiben ein SBeildjen fielen unb fe(jen ben Söeüeu

$u, bie fidj mit üttadjt an ben fteiuernen DuaiS bredjen unb

fdjäumenb weit über bie oergotbeten (bitter bis an ben $ioSf

beS ($rogherrn fprifeen.
28

) ®rted)en fammeln bie Äuftertt, meldje

bie bemegte ©ee ans Ufer loirft, unb ganje «beerben oon §unben

oersehren bie föefte eines gefallenen ^ßferbeS. SCöir roenben uns

nun redjtS an einem pradjtoofleu üflarmorbrunuen vorüber unb

treten in eine lange 9ieil)e oon ftaufläben, bereu Dädjer oben

faft aufammenftogen.29
) Dort finb es oor Stllem bie (Sgioaaren

unb 2rru(*j*c' oie meine §(ufmerffamfeit erregen;
30

) mügte tdj nur

ein ©djiff, fo mürbe idj (£udj einen frönen $orb füllen. Da
giebt es Datteln, geigen, ^iftajien, ÄofoSnüffe, 3ttanna, Drangen,

föofinen, Sflüffe, Granatäpfel, Simonen unb otele anberc gute

©aajen, oon benen idj bie Tanten nidjt einmal meig. Da giebt

eS ^omgbret, 31
) föeisfpeifcu, 3^9™™*)"* unb £raubeugelee,

9llleS aufs reinlidjfte unb befte bereitet; bann fommt ber ®e*

müfemarft mit Sölumenfoljl, 2lrtifd)otfen, ungeheueren Melonen,

Kürbis, Farben unb ^ßaftefen.
32

) ©leid) baneben liegen bie (£r-

jeugniffe beS leeres : ungeheuere Jifdje mie ber rtefenfjafte Xfym,

bie filbernen ^alamttbeu, ber (Mbfifd), bie (Steinbutte unb alle

bie üfleerungefjeuer, bie boefj fo gut fdjmecfen, bie Sluftern,

Hummern, ßrebfe, trabben unb gamilie.
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28 »riefe auä ber fcütfet.

^loifdjen mcljr als Rimbert £äben, in benen £fd)ibuf$ ober

Pfeifenrohre, ßtfpfe oon rotfjem £fwn unb lange (Spifeen oon

SBernftein gefertigt werben, fommt man enblidj nad) Eobane,*)

bem Viertel ber Slrtilleriften. £)ie oon bem jetzigen ®rof#errn 26

erbaute 9)?ofdjee 9iu§retfjiel)**) (bie (Siegreidje) jcidjnet fid) aus

burdj ifyre beiben üflinarets, fcie Rimbert guß Ijod) ftnb unb

beren unterer 3)urd)meffer bod) nidjt über neun Jujs mißt. SEBtc

gut muffen fola> fdjlanfen Stürme gebaut fein, um ©türmen,

oft aua) (£rbbeben, loiberftefjen 311 fönnen.83) Qm 2$orI)of, ber mit

frönen (Säulen 34
) umgeben ift, wafdjen, trofc ber falten Witterung,

in langen 8?eif)en oon SBafferbetfen bie anbäajtigen 9)co3lemS

(Scfidjt, §)änbe unb Jüftc, beim fonft luirb ba3 (Sebet nidjt

aeeepttrt. 92adj biefer etwas frifdben Pro^ebur fniet ber ®läu*

bige, ba3 ®efidjt gegen Ü)ieffa gemeubet, nieber, fagt feinen

<Sprudj, 34a
) jiefjt feine (Stiefel an unb gefyt baoon. Sftaljebei ift

bie große üö?ofa>e £tltbfa>2lfo ***) Qu bem frönen SBorlwf be*

fiuben ftdj Saufläben mit artigen «Sadjen. Unter einem 53ogcn

fifct ein türfifdjer $3rieffdjreiber, ein (Stücf Pergament auf bem

$me unb eine flioljrfeber in ber §>anb. grauen in weiten

SRäitteTn unb gelben Pantoffeln, ba3 ®efid)t bis auf bie Hugen

Oerbunbcu, cr^äfjlcn tfjm mit lebhaften ®eberben ifjr Anliegen,

unb mit regungSlofen 3ügen Mret6t ber Xürfc ba§ (^e^eimniß

be3 §arems, eine Prcseßangctegeuljett, eine Söittfcbrift au ben

(Sultan ober eine £rauerpoft, faltet ba§ 23latt fünftltdj $ufammen,

loirfelt c§ in ein (Stücf ÜWuffeliu, brüeft ein Siegel oon rotfjem

3ÖadjS barauf unb empfängt feine 20 paraf) für eine Jreuben*

poft wie für eine £obe3nad)rid)t.

X>ic jabllofen (Saft^ gewähren jc^t einen eigenen 9lnblidf,

SltfeS brängt fidj um bie Jeucrbecfen, aber ber Iteblidje Dampf

*) Top = ilanone, alfo ÄanoitenTjauJ.

**) Siluarcttje, ober mtd) »om Erbauer v3JiaIjmubtjc Qciiamit, 1830 erbaut.

***) »om berühmten Ifirfifdjcii Slbmirat ftiiibfd) 3üi ^afetja 1580 erbaut,

t) 20 qjara ie^t 11—12 Pfennige; bamaU ctioa 8 Wennifle, flfbe 6. 71.
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Deffenilid&e Srieffdjreiber. — ®alata. 29

be£ ßaffeeS unb bcr pfeife fefjlt; e3 ift ba§ Jeft be§ föamafan,

unb »or (Sinbrud) bcr Sftadjt
85

) barf fein töedjtgläubiger cffcn f

trinfen, £abaf raupen ober fidj nur ben ©erudj einer 33lume

ertauben. CDtc Xürfen frfjleiajen
36

) laugfam in ben ©tragen

herum, ben 9tofenfrau3 in ber §anb, unb fdjnctben grimmige

©efidjter oor junger unb ungewohnter tälte. ©obalb aber

bie dornte hinter ber 2flofdjee ©uleimanS*) be3 <ßrachtooflen unter*

27 geht, rufen bie QmamS oon allen SttinaretS: „(53 giebt feinen

©Ott als ©ott", unb nun ift e$ fogar bie Pflicht beS 9)?o3lem§,

bie gaften 311 brechen.
87

)

Sir fiub nun bis an bie dauern oon ©alata gefommen

unb fteigen 3U jenem großen weißen X^urm empor, 38
) oon beut

man wieber einen pradjtoollen 23ficf auf bie <3tabt jeufeits bc§

§afen3, auf ©futari, ienfcitö be3 Bosporus, unb auf ba3

üDfarmarameer, bie ^rin^atinfcln unb ben afiatifdjen Dlomp bat.

föedjts breitet ftd) bie mächtige ©tabt oon einer fjalbcn Million

©inwohncr aus,**) bie fo oiet Sertf) wie ein Königreich §at unb

wirflidj über fünfzig Qahre ein £ai|ertf)um gewefen ift, al§ bie

Ungläubigen fdjon ben galten föeft be§ oftrömifdjen föeidjs oer=

fajlungen fjatten. $)te äußerfte ©pifce mit ben Iwfjen 2ttauern,

ben oielcn kuppeln unb bunfelgrünen Gtwreffen ift bas <Seraj,

eine ©tabt für fid) mit 7000 ©Inwohnern, mit ihren eigenen

2)?auern unb Spören. £)id)t baneben wölbt fidr) bie mächtige

Kuppel ber ©ophienfirdje, jefct eine üftofdjee, weldje ba3 5$or=

büb 311 fo otelen anberen Kirchen, fel&ft 3U <St. Sßctcr in 9iom,

geworben ift. Seiter red)t3 ragen bie fedjS prächtigen ülttinaretS

ber Sttofchee ©ultan 5(d)met§ fjeroor. Segen ihrer fdjtanfeu

gorm fcf>cn biefe ütttnaretS ungleich ^ö^er aus aU bie ^öc^fteti

Zfj'nxmt unferer chriftlidjen Kirchen. $)en ^ödjften $unft aber

•) Sicljc oben 2. 23 3(nm.

••) Tie SBeööIfcrungMtatifii! beä £ricntö ift nieijt juuerläjftfl: für $cra, ©oktta,

etambul rennet man jeftt etwa 630000 (SinroofjncT, für bie beibeii Ufer beö SBoäporuS

it Slutori unb Kabifixi etwa nod) 240 000.
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30 SBriefe au§ ber dürfet.

bilbet ber fc^cne £l)urm be£ ©eraSfierS.89) (Soroeit ba§ Äuge

reicht, nidjt§ ate flache $)ädjer, rotfje §äufer unb t)ot}e kuppeln,

überragt oon ber Safferleitung ®aifer 33alen§', weldje mitten

buret) bie ©tabt fefet unb nod) ^eute nact) fedjseljn Qafjr*

Huberten ba$ Söaffer für £>unberttaufenbe oon 3ttenfdjen t)erbei*

leitet.*) £>urd) bie weiten Sogen flimmert jenfeits ber §>elle$i>ont,

unb bie afiatifdjen Söerge fdjließen bieS 53ilb.

7.

(Hjoörff-^afdja. 28

Äonftantinopel, ben 20. Januar 1836.»*)

efjmet £fjo§ref^afdja ift nädjft bem ®ro|5t)errn ber

mädjtigfte ÜWann im SReidje. Qu feiner GrrfMeinung t)at er root)l

faum feinet ®leiten in ber Seit. Stelle £)ir einen ©reis »on

nofje an aa^ig Qabren oor, ber bie gan$e £cbenbtgfeit, 9lü^rtg-

feit unb Saune eines Jünglings benxit)rt Ijat. £)a§ ftarf rott)e

©eftdjt mit fdjneemeißem Söart, eine große gebogene Sflafe unb

auffallenb fleine, aber blifeenbe Äugen bilben eine marfante

•tßljtyfiognomie, bie burdj bie rotfje, über bie Obren herabgezogene

•äftüfcc md)t oerfd)önert wirb. £)er große Äopf fifct auf einem

flehten, breiten Körper mit furjen, frummen ©einen. $)er Än^ug .

biefeS Generals bcfteljt in einer blauen 53lufe ot)ne alte %b-

geilen, weiten <ßantalon3 unb leberneu ©trumpfen (lerlif).

(SfjoSref^afdja f)at fid) wäfjrenb fünfunbbreißig Qatjre

in ben t)öd)ften (Staatsämtern $u erhalten gemußt, wa§ feiner

®ewanbtl)eit alle $t)rc mad)t; wenn man aber bie £fjaten feines

langen, öffentlichen SebenS nennen foll, fo erftaunt man, wie bod)

eigeutlid) faft all fein SßJirfen gegen 9tebcnbut)ler in ber ®unft

be£ @rof3l)errn gerichtet tont.

$11$ Gl)oSref*$af d)a naa? Äegmrtcn gefajicft mürbe, befanb

•) Sa* IjciBt für bif öftttdjen 2tabttl>eile StambulS. Salcnä t>on 301 biö 878 n. Cbt.

") S>icfcS Saturn tft md>t m&fllid) ; r.ern.1. Hnm. au ©. 34.
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ftdj in feinem ©efolge ein £ufenffdji*bafdji (^üfcnfbfc^t) ober

33üd)fenfpanner, Samens SDMjmet 9Ün, ber ju feinem großen

SBerbruß nadjmafe SSigefönig geworben ift. £)ätte (SfyoSref

bamate eine 2tynung baoon gehabt, fo würbe er fidj tücr)t fc^r

barüber geängftigt ^aben, ob e3 einen Slrnauten mehr ober

weniger in ber Söelt gäbe. Ate Äapuban sßafdja (©roßabmiral)

hat er an ber Eroberung oon SDttffofanghi teilgenommen,

unb feitbem madjte er fid) bem ©ultan angenehm unb unent*

beljrlidj in jtoeifadjer Art, ate ^oUjeidjef ber §auptftabt unb

ate Söegünftiger ber Reform.

29 $n erfterer SBe^iehung hat&ho§rcf*$afd)a ein unbeftreit*

bareS SSerbtenft, boppelt mistig in ber dürfet, too ein ®roßherr

©djladjten unb ^rooinjen Oertieren, aber einen Aufruhr in Ron*

ftantinopel ntdjt oertragen fann. Der ©erasfier rebet faft nur

in Jägerhaftem Jon, aber bie 2fläd)tigen gittern bei feinem Cädjeln.

(5r weiß Atte§, wa§ in ber §auptftabt oorgeljt, hat feine £unb*

fdjafter überaß unb fennt leine ©djonung gegen fold)e, bie fid)

ber neuen Orbnung ber Dinge wiberfefcen.

(ShoSref^afdja war ber (Srfte, welker bem (Sroßherrn

eine europäifd) auSejreratrte £ruppe oorftettte, unb ber @rfte

unter ben ©roßen, wetaje bie fajöne alttürfifa^e £radjt gegen

bie gefdjmatflofe unb unbequeme 9tad)btlbung europäifdjer Uni-

form oertaufdjte; er gilt bafjer für einen £>auptbeförberer ber

Reform.

Der ©eraSfier fyat Rimberte oon Aga§, ftawaffen unb

©ernten*) in feinem perfönlidjen Dienft, oon benen feiner audj

nur einen $ara fefteä ®efjalt begeht. Aber Qebermann beeifert

ftaj, einem Angehörigen be$ großen <ßafdja ®efd)enfe $u matten.

Daß er felbft nidjt p fura fommt, fannft Du Dir benfen.

Ungeheuere ©ummen fließen ihm ju oon benen, toeldje in $on*

ftantinopel etwas burdföufefcen haben, fein Opfer fd)eint bem

•) Ijier «prioatbeomte, SluffcOet; Äaroaffcn f. 2.26. Seaman, eigentlich #unbe-

ttärter, ein lomimpittcS arabifc^eS ©ort.
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32 33 riefe auä ber lürfei.

©ouoerneur einer sßrooinj su uro fold) einen ©Önner in

ber §auptftabt 511 gewinnen; fein größeres §anbelSunternefymen,

feine Lieferung fann abgcfdjloffen werben oljnc feine Einwilligung

;

er muß ben german ausfertigen, wenn eine ajriftlicfye ßir$e er*

baut ober nur auSgebeffcrt werben foll; oon ifjm Rängen bie

23eförberungen ju ben fjöfjeren (Stetten in ber 3lrmee ab, unb

fein allgewaltiger Einfluß madjt ficr) geltenb in fingen, bie ganj

außer bent ©ereid) eines ©eneraliffimuS gu liegen fdjeinen. 5lber

in ber Surfet cntfdjeibet weniger ber 92ame beS $oftenS als ber

3flann, ber biefen auffüllt, unb fo »erhält eS fid) im fleinen

SRagfia&e mit aßen ^afdjaS beS fteidjs.

9ftef)met (£l;osref foü uuermeßlidjc Summen in baarem

®elbe gcfammelt Ijaben; babei ift er ber nüdjternfte, mäßigfte 30

SDZann ton ber Seit, (£r trinft (Sfjampagner mit irgenb einem

burdjrcifenbcn granfen »on 33cbeutung, um 31t äeigen, wie gän^

ltd) er bie alttürftfdjen Söorurtljeile abgeftreift, wofjl wiffenb, baß

bieS einen 3eitungSartifel abgtebt; aber ein £runf Saffcr aus

ben berühmten CHiellen von (Sljamlibie ift Üjm weit lieber.*)

(Seine 9M)l3eit beftefjt aus meiert (Sdjüffeln, aber er berührt

nur eine ober swei bauon.

Wix fommt es manchmal oor, als ob ber (SeraSfier

9)1 eignet ßljoSref bie Reform in feinem geljeiutften Qnnern

mit ber tiefften Qronie beljanbele; aber fie ift it)m baS Littel

3itr Sftadjt, unb Sftadjt ift bie einzige waf;re, ungebänbigte Sei*

benfdjaft biefeS ©reifes.
40

) 28er iljm in biefer Söejiefjung ent*

gegentritt, fei auf feiner §ut. Qemanb, ber eine fyolje Stellung

befleibet, oljne fie burdj if;n erlangt 3U fjaben, gilt tfjm fdjon für

einen geinb. 3u biefen geinben gebort 3)?uftapf)a^afa?a,

ein großer öiebling bes (Sultans. 2ft erntet (SfjoSref oerforgt

^e^tcren mit (Sdjwiegerföfmen unb beftreitet bafür bie unermeß*

liefen Soften ber §eiratf) unb 3luSftattung. £)ie ältefte Softer

*) £aö Koffer oon Stdjamltbja, «tiiem Crtc auf ber ofiatifdjen Seite bei Sufgur»

lulot, nafcc von 2fuiart, gilt in Äonftantinopcl für baö beftc.
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mar bcm 9D?uftapf)a beftimmt; aber bcr (serasfter fubftituirte

feinen ©flauen £>alil. 9ttuftapl>a mürbe au§ bem 9ttabein *)

b. fj. Dorn §cfe, entfernt unb mit bem großen ^afajalif oon

ftbrianopel belehnt, ma3 er als eine Slrt 23erbannung ins (Slenb

anfielt. Qefct foll bie jmcite £odjtcr oerljeiratljet merben; man

fpridjt oon ^tdjmet^afdja, ber gegenwärtig bie (Farben be*

fefjligt; aber ber «SeraSfier fjat eine anbere, iljm mofjlgefättigere

^erfon in feinem ÜDiener <5aöb Ütte lernet bereit.

Heftern früfjftücfte tefj beim <3era§fier, als man Stdjmet*

ißafaja anmelbete. $)er alte (SfjoSref ftieg fogleidj auf ba§

(Sofa unb flaute mit unenbliajer Stufmerffamfeit aus bem

genftcr auf bie Straße, ben föücfen nadj ber £l)ür gemenbet, mo

ber SDhifdjtr**) ber (Farben Ijarrenb fteljen blieb, mäljrenb 23er*

bruß unb Slerger über biefen Smpfang in feinem Qnnern fönten.

31 „ßffenbim!" fing er ein paarmal an, aber ber 3tlte ^örte niajt.

£)ie ©ceue bauerte moljl fünf Minuten, als (Sl)oSref glauben

modjte, ben ftoljen 2flufdnr in ®egenmart eines Ungläubigen

genug gebemütljigt 31t I)aben. (£r breite fidj gauj unbefangen

um: Maschallah Achmet Pascha! Chosch geldin! Sefa

geldin! bujurun!***) „fei mittfommen", senburdame? „bift S)u

Ijier?" rief er, inbem er il)n järtlidj umarmte. $luf fein $latfdjen

in bie §anb [türmte ein (Sajroarm oon ^Dienern Ijcrbei, benen er

bie Stopfe abfragen laffen mottte, meil fie U)m ben treueren

Sttuffafir ober ®aft nid)t gemelbct.

*) Mabetn (arabiidj) eifletitlid): icais bajn>tfd)cn ift, j»nifd)cn jtoei Sütauetn ift; bann

Slntidjambre. Slubicnajiminer fic^c and) 2. 114.

'*) SDlufdjtr tjicx Oberbefehlshaber, fonft ftclbtnarfd)öll.

**•) !8ei «ott Slchmcb <Paidja: £u bift »iUfotnmcn! SBittc (tritt nätjer)!

bift Ijier?

b. 2Hottte, »riefe «ud bei Surfet. 6. «ufl. 3
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34 Sricfe auä bcr Sürlei.

8.

Bie Ixnmx und Mr Sklaueu im ©ricut.

2Irnaut=5ljöi*) bei Äonftanttnopel, ben 9. Sebruat 1836.

uf bcn SBuufdj bes (SeraSfierS bcfinbc idj midj jefet ^ter

im £mufe feines crftcn $)ragoman$. SDietn 2Sirtfj heißt üttar*

btrafi ober bcr Heine üttarttn, er ift ein Armenier unb ein

reidjer angefeljener 9ttann. 41 )

Dbfdjon wir bie ©etfung t)ahzxt, fe^r fleifjig fein, fo

tfmn »uir bod) eigentlich alles Rubere als überfefeen. $ßenn id)

bem fleinen 9)?artin oorfd)lage, eine pfeife 5U raupen ober

Sritftracf ju fptelen, fo ift er aüejeit 311 haben
;

fpreche ich aber

oon ber Ueberfcfcung, fo Ijat er bringenbe Abhaltung. 3)ie

fdjriftlichcn Auffäfee werben ^ier ungefähr angefertigt wie bei

un§ bie £aptffcrtearbeit ber £>amen. 2ftau fifct babei mit

untcrgefchlagcncn ©einen auf bem (Sofa unb malt mit ber

Oioljrfeber übers tfnie auf langen (Streifen geglätteten Rapiers

bie (S^araftere oon ber 9?ed;ten jur hinten.

UebrigenS ger)t mir hier ntd)ts ab, unb es ift fefjr intereffant,

einen 33licf in bie §äuslia}feit einer armenifdjen gamilte ju tfyun.

£)iefe Armenier fann man in ber £I)at cr)riftlicr)e dürfen nennen,

fo gana ^aben fie bie (Sitten unb felbft bie (Sprache jener fym*

fa^enben Nation angenommen,") wäljrenb bie (kriechen weit mehr 32

ir)re ©igentpmlid)feiten bewahrten. £)ie Religion erlaubt ihnen

als ©hriften natürlich nur eine grau; aber btefe ift faft eben*

fo unfidjtbar wie bie Sürfinnen. 3Beun bie Armenierinnen auf

ber (Strafte erfdjeinen, ficht man ebenfalls nur bie Augen unb

ben oberen Ütljeil ber 9lafc uuoerfableiert. 3$ war fdwn mehrere

£ag.e hier im §aufe, ohne baß fid) ein weibliches Söejen blirfen

liefe. £uerft crfcr)ten bie alte grau 2)?., welche nicht oiel 93er*

•) Struautfjoei am europäischen Ufer bei Söoöporu?, 7 bi$ 8 Kilometer oon Stambul.

3m Sagebudje Reifet es }d;ou unter beut 20. Haimar: „Seit U 2aflen bin idj nun ... bei

ÜJkrtirafi ©ebcifttant."
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23 ie grauen unb bic ©Hauen im Orient. 35

füfjrerifdjeS an ftdj Ijatte, unb autefet erft, weil ia) ein befonberS

geehrter 30?uffapr (®aft), ein tyübfdjeS üttäbdjen nad) bem anbeten.

Leiber fpridjt feine ein ©ort granabfifd). 9Jun mag man fidj

toofy mit einem $a[dja burdj ben Dragoman unterhatten, aber

mit jungen tarnen tft ba§ fefyr hart.

Sluf einen (Europäer maa)t eS einen eigenen Qtinbrutf, fitt)

oon ben Stottern beS §aufeä aufwarten 3U laffen. (Sie bringen

Dir bie pfeife, reiben ben Kaffee unb bleiben mit berfdjränften

^änben oor Dir ftehen, bis Du fie aufforberft, fidj gu fefcen.

<5S liegt aber barin für fie burdjauS nidjts DemütljigenbeS unb

tft aud) in ber £fjat nur baS altbiblifdje, naturgemäße 33er*

hältniß. Senn wir bie Wahrheit fagen wollen, fo muffen wir

geftefjen, baß bei uns ein junges Sftäbdjen oon bem Sörautftanbe

tu ben ßfjeftanb eine «Stufe ^erabfteigt, benn bie Vergötterung,

mit welker il)r gehulbtgt würbe, fann unmögtitt) für bie Dauer

eines Gebens oorhalten.
4
*) Qm Orient wirb bie grau burd) bie

<£^e gehoben, unb wenn fie aud) bem -äflanne untertfjan bleibt,

fo ^errfa^t fie bodj in ihrer Sirthfajaft über bie üftägbe unb

Dienftboten, bie ©ohne unb Xödjter. $d) will bamit nur fagen,

fcaß wir in ber einen föidjtung oielleidjt 511 weit gehen, wäfjrenb

itidjt bie Armenier, aber bie dürfen in ber anberen ^ia^tung

nod) oiel weiter gehen.

Söenn oon ber (Sflaoerei im Orient bie Ütebe ift, fo war

babei faft immer ber himmelweite Unterfchieb überfein werben,

welker gwifajen einem türfifdjen unb einem sJ?egerfflaoen in 28eft=

33 inbien ftattfinbet. <Sd)on ber 9iame (SHaoc in bem ©inne,

welken wir mit jenem Söorte oerbinben, ift falfct). Slbb Reifet

nidjt (Sflaoe, fonbern oiclmchr Liener. $lbb*allah, ber

Liener ©otteS; &bbntl=mebfd)ib, ber Diener ber Stnbadjt u.
f. w.

Gin getaufter türftfdjer Diener ift uncnblid) beffer baran als

ein gemieteter. (Sben weil er baS ©igenthum feines §errn,

unb ba$u ein theureS CHgenthum, ift, fdjont er ihn; er pflegt

i^n, wenn er franf ift, unb hütet fict) wohl, if>n burdj über*

3*

Digitized by Google



3(> «riefe au$ ber Xüxhi.

triebene Slnftrengung ju ©runbe ju rieten. S5on Arbeiten, wie

bie in ben äucferplantagen
t ift ba überhaupt nicht bie föebe,

fo wenig wie benn bem dürfen im Allgemeinen Sttäfcigung,

Söilligfeit unb ©ohlwollen gegen bie ©einigen ab$ufpredjen finb.

53efttmmt bodj ber $oran: „ba§ ©flaoen unb ©flaoinnen mit

nicf)t mef)r als fedjS ©ciftclhieben gejüdjtigt »erben follen". £)ie

Unfreiheit eines türftfehen ©flaoen ift faum größer als bie

eines glebae adscripti, ein 33err)ättniß, welches wir bis oor

wenigen fahren bei uns felbft erblicften unb welkes oon einer

gewiffen ©tufe ber Kultur unjertrennlich ift. <Dabei ift aber

bie gan^e übrige £age beS ©flaoen ungleidj milber als bie beS

fchoüenpfltchttgen SöauerS.

©enn irgenb eine europätfct)e üflacht bie Jreilaffung aller

©flaoen im Orient bewirfte, fo würben biefe it)r wenig $)anf

bafür wiffen. 211S Sinb in baS §>aus feines $3rotf)errn auf*

genommen, bilbet ber ©flaoc ein ®lieb ber gamilie. Gr tf>eilt

bie SDfah^eit mit ben ©öhnen beS £)aufeS, wie er bie SlrOeit

in ber ©irthfehaft mit ilmen tfycilt; biefe befielt meift barüt,

ein ^3fcrb 31t warten ober feinen §crrn 51t begleiten, ihm bie

Kleiber nachzutragen, wenn er ins 33ab ger)t, ober bie pfeife,

wenn er auSreitet. Xaufenbc oon ©flaoen, bie ^f)aocbfa)i unb

£ütünbfd)i f haben fein anbereS ®cfd)äft als Kaffee ju fodjen

unb bie pfeife in ©taub au galten. Jaft immer enbet bie

©flaoeret nicht blof3 mit einer g-reilaffung, fnnbern auch mit einer

AuSftattung fürs Ceben. ©ewöhnlicfj heiratet ber ©flaoe bie

Softer beS §)aufes, unb wenn feine ©ohne oorljanben, fefct ilm 34

ber §err ju feinem (Srben ein. ©inb bod) bie ©d>wiegerföhne

beS ©roßherrn gefaufte ©flauen, unb läßt ficr) bodj oon ben

meiften ©ürbenträgern beS Geichs ber 2WarftpreiS nad)weifen.

^oct) muß ich auf eine anbere eigentümliche 23erfchiebenheit

hinweifen. %n Amerifa fuchten djriftliche ^flanjer burch bie

ftrcngften Verbote unb bie graufamften 9Jlittel bie Verbreitung

beS ©r)rtftenthumö unter ihren ©flaoen 3U oerhinbern, währenb
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$ie grauen unb bie ©Haoen im Orient. 37

im Orient bie Gcrsieljung beS getauften Dieners in ber Religion

feinet §errn burajauS vorgetrieben ift. Die flinber, welche als

€>flaoen aufgenommen werben, erhalten fogleidj einen türfifdjen

tarnen, ber getoö^nltdj aua) ein biblifdjer ift; fo ift Qbraljim

ajcidjbebcutenb mit 5lbraljam, <Süleiman (ober wie bie Europäer

fagen: (Soliman) mit ©alomon, Daub mit Daotb, Sftuffa mit

9ftofe3 f
©eferiel) mit 3adjariaS, ©jub mit §iob, Quffuf mit

^ofeplj u.
f.
m. ©in Kriegsgefangener moljammebanifdjer Religion

hingegen fann getöbtet, aber ntdjt oerfauft werben.

Der mofjlbegrünbete Vorwurf hingegen, welken man audj

oer orientalifdjen <5flaoerei madjen fann, ift, baß fie bie birefte

33eranlaffung giebt gu ber £)ärte, mit Welver gegen eine Summe
(Selb ein tfajerfeffifdjer SBater fid) auf ewig oon feinem $inbe

trennt, ju ben 2Wenfdjenjagben, meldte ber große §anbelSmann

am m (9ttcl)meb 2llo) alljäfjrlia) in ©ennaar anftellen läßt,

unb bergletdjen $lbfd)eultd)fciten mefjr.

23iel härter als baS £ooS ber ©flaoen im Orient fdjeint

mir baS 33erf)ältmß ber grauen bei ber 5htSbef)nung, in welker

ber Xürfe bie materiefle (Semalt über baS fdjmädjere (Sefdjledjt übt.

Die ©je ift im Orient rein finnlidjer 9Zatur, unb ber £ürfe

a,ef)t über baS ganse „Brimborium" oon SBerliebtfein, §ofmad)en,

ea}mad)ten unb Ueberglücfliaflein als ebenfo oiele faux frais

fjimoeg jur ©adje. Die §>etratfjSangelegenl)eit wirb burdj bie

SBerwanbten abgemalt, unb ber SSater ber Söraut befommt oiel

öfter eine @ntfd)äbigung für ben 93crluft eines wetblidjen Dienft*

35 boten au§ feiner $Birtl)fd)aft, als baß er ber Xodjter eine SfaS=

fteuer mitgäbe. Der £ag, an welkem bie 9?euoermäl)Itc Oer*

fd)lciert in bie Sofmung ifjres (SemaljlS tritt, ift ber erfte, wo

biefer fie erblitft, unb ber lefctc, an weldjem i^re nädjften mann*

litten 33erwanbten, iljre üörüber felbft, fie fefjen. ftur ber SBater

barf ifjren §>arem nod) betreten unb übt aud) fpäter immer eine

gewiffe bemalt über fie. — „§arem" fyetßt wörtlid) § eilig*

tljum, unb bie SBorfjöfe ber 2J?ofd)een tragen benfelben tarnen.*)

•) «in folget SBor&of l>ciüt Haram.
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$>icfe #rt, bte (£f)en 31t [fließen, bebingt fdwn an fid) bic

Setdjtigfeit, fie lieber gu löfen; ein oorljergefefjener gall, für

ben bie Sftütfaafylung beS etwaigen §eiratfj§gute§ nnb eine ®elb*

entfdjäbigung gleidj bei ber §oa)jeit feftgefefet wirb. UebrigenS

ift ber 9J?ufelmann bc§ ©prudjs aus bem $oran eingebend

„Söiffet, ifjr Männer, bag ba§ Seib aus ber flippe, b. §. aus

bem frummen Sein, gefdjaffen. SBottt iljr ein frummeS ©ein

gerabe biegen, fo brtdjt es. Qfjr (Gläubigen, §abt ®ebulb mit

ben Söetbern!"

£>bfdjon baS ©efefe ben fltedjtgläubtgen oter grauen er*

laubt, fo giebt es boä) nur fef;r wenig Surfen, bte reidj genug;

Wären, um mefjr als eine $u Ijeirattyen. ©0 oiele grauen,

fo oiele befonbere Haushaltungen unb SBtrtljfajaften muß er

^aben, benn bte ©rfafjrung r)at gejeigt, bag jwet grauen in

einem ftonaf fidj burdjauS nidjt »ertragen, dagegen geftatten

®efefc unb ©itte bem SIftoSlem, fo oiele ©flaoinnen gu fyaben,

wie er Witt. 9iia)t ber minbefte Wlakl Ijaftet au ber ©eburt

beS ©oljneS einer ©flaoin; biefe fter)en unter bem ©efefyl ber

etgentlidjen $abtm ober $anum, ber grau 00m .§aufe. Söeldje

reidje Ouelfc aber oon 3lmft un^ ©aber, oon (Stferfudjt unb

hänfen ein foler)eä Sßcrr>ältniß ab giebt, ift Ieicfjt einsufefyen.

ÜDie SBeiber fmb ftreng bewacht unb oon allem Umgang,

auger mit grauen, gefdjieben. Qu biefem fünfte ftnb atte SIftufel*

männer einoerftanben, unb bie Reformen werben gewig $u aller*

lefct in bie §)aremS bringen. $)ie genfter ftnb mit §oljgittem

unb baljütter oon oben bis unten mit bidjtcm 9iol)rgefledjte ge* 36

fajloffen, fo, bag 9iiemanb oon äugen baS Sttinbefte 00m Qnnern

erblicft. ©ewöljnltd) geftattet ein fleineS runbeS £odj biefen ®e*

fangenen einen ©lief InnauS in bie fdjöne freie Seit, oft aber

fieljft $u aua? 20 bis 30 gug fjolje ©retteroerfabläge, wela>

ben rcigenben Slnblidf beS ©oSporuS oerftetfen, bamtt bie oorüber*

fafjrenben $aifs mit ÜWänncrn nidjt oon ben grauen bemerft

werben, @S ift freilidj bequemer, ber einzige 2ttann $u fein,
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Xk grauen unb bic eflaoen im Orient. 39

ben bic grau ficljt, als unter riefen ber liebenswürbigfte. Stuf

^romenaben, in ben Ääfjnen ober im ©agen fifcen grauen ftetS

nur mit grauen beifammen. $$enn ber üftann feiner ©attin

auf ber ©trage begegnet, fo wäre eS bic größte Unfct)icflic^fcitf

fie 3U grüben ober nur SWiene ju machen, baß er fie erfenne;

beSfjalb ift aua) ber An$ug ber grauen in tfjrem £>aufe eben*

fo übertrieben frei, wie er außerhalb übertrieben oerfyüflt ift.

©in weiger ©Fleier bebetft bas §aar unb bie (Stirn bis ju

ben Augenbrauen, ein anberer Äinn, ÜJhmb unb 9tafe. — $)ie

größte üteform in bem ©djitfjal ber türfifdjen grauen befteljt

barin, baß bei SBegünftigten, wie benen beS ®rogljerm, bie

9iafenft>ifce unb ein paar Dorfen an ben leiten fiajtbar geworben

finb. SDen 9ieft beS ÄörperS bebetft ein weites ©ewanb aus

einem leisten fdjwaräen, Ijeüblauen ober braunen (Stoff. ©benfo

unfa?ön ift bie gußbcfleibung, aus Ieberoen ©trumpfen unb

Pantoffeln beftefjenb, welche bei ben £ürfinnen gelb, bei ben

Armenierinnen rotl), bei ben ®ricdjinnen fd)war3 unb bei ben

Qübinnen blau finb. ©o fdjleidjen fie langfam unb fdjwanfenb

wie ®efpenfter, unerfreulia^en AnblitfS einfjer.*)

®ewiß finb bie ©eftajter ber £ürfinnen im Allgemeinen

fefjr fa^ön. gaft aüe grauen im Orient ^aben ben föftliajften

£eint, wunberooüe Augen unb breite gewölbte Augenbrauen.

SGBcnn biefe über ber 9*afe sufammenftoßen, fo ift baS eine

©a^ön^eit, unb türfifaje grauen erfefcen ben üttangel jenes SReiaeS,

inbem fie mit fajwaraer garbe einen ©tern ober einen §albmonb

37 jwifdjen bie brauen malen; aud) wirb ber ©djwärje ber Söhn*

pern nadjgeljolfen, inbem fie einen gefärbten ^wirnsfaben äwifdjen

ben Augenlibern burcfoteljen, unb bie 9tägel, felbft baS Qnnere

ber §anb unb oft aud) bic gußfoblen werben mit ßfjcnnalj**) rotlj

gemalt. — £)ie beftänbig fifcenbe SebenSwetfe l)at aber ben tür*

fifdjen grauen alle Anmutfy ber ^Bewegung, bie (Sinferferung jebe

*) «einlief) ©. 2.

•*) Retina, ^uloet ber Söursrt Don Lawsonia iuermis.
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40 S3rtcfc au3 bct 2ürfei.

2ebf)aftigfeit beS ®eifteS geraubt, unb fie ftcfycn in §>infiajt auf

©ilbung noa? eine (Stufe unter ben Männern.

SBer fid) bura) „£aufenb unb eine ^adjt" verleiten läßt,

baS 2anb ber Liebesabenteuer in ber Surfet $u fudjen, fennt bie

33erf>ältniffe wenig. $3ci ben Arabern mag es anberS gewefen

fein, aber bei ben dürfen fjcrrfdjt in bie) er Söesiefmng bie

troefenfte ^rofa. Qdj fllciubc, baß au» bem, was id) oben be*

fdjrieben, Ijeroorleudjtet, baß es $u ÖtebcStntriguen ben grauen

an Temperament, wemgftenS an ®eift, ben Männern aber an

2ttÖglta)feit fefjlt. Strb eine türfifdjc Jrau je beS £reubrua>3

mit einem 9ftoSlem überführt, fo oerftößt fie ifjr ©emaljl mit

©djimpf; l)atte fie aber 33erfcljr mit einem föajafj, b. Ij. mit

einem djriftlidjen Untcrtban ber Pforte, fo wirb fie nod) ^eute,

im Qaljre 1836, ofjne ®nabe erfäuft unb ber 9iaiaf) geteuft.

3$ bin felbft 3cu3e picfcr lederen ^Barbarei gewefen.

2luf einem Spaziergang auf ber aftatifdjen $üftc begegnete

ia? unläugft einer Goppel fdnoarser Sflamnneu, bie, ia? glaube,

aus Dberägtjpten famen, wo bic Seiber ebenfo garftig als bie

in 9atbicn fdjön finb. ^ene glidjen wirflid) faum 2flenfd)en; bie

(Stirn ift eingebrütft, 9Jafe unb Oberlippe bilben faft eine Sinie,

ber ftarfe 9fluub tritt weit über bie 9?afcnfpifee t-or, baS £tnn

jurürf. (£s ift ber llebergaug 3ur tlnerifdjen ©efidjtSbilbung.

£)er gan^e 2ln3ug biefer $>amcn beftanb in einem <5tütf <Satf*

leinwanb, bennodj fehlte ber <ßufc nia}t, benn blaue ®laSringe

umgaben bie tnödjel unb £>anbgelenfe, unb baS ®efia)t war

bura? tiefe ©tnfdmtttc in bie §aut oerfdjönert.*) Sie brängten 38

fidj um mtdj unb riefen aus rofjer $eljle mit großer £cbf»afttgs

feit unoerftänbltdje ©orte, ©in alter £ürfe, ü?r ^üf)rer, be=

beutete midj, baß fie fragten, ob id) eine oon ihnen faufen wollte,

©ne folct)c (Sflaoin foftete burdjfdmittlid) 150 (Bulben, b. 1). etwas

weniger als ein 3)?aultbter. $tuf beut Sflaoenmarft gu ton*

*) Sooiet mit belaimt, jeietynen mit fotdjcit (?iii«d)nittcn auf btn SÖaitaeu bie

©Itaoenjäget iljre (gefangenen.
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ftantinopet ^abe idj bic weißen ©flammten uic^t fefjen bürfen,

von fc$war$cn faß eine große 3a()l im $ofe. <Ste warfen fid)

mit ®ier über baS <öatfwerf, wctdjeS wir unter fie »erteilten,

unb atte wollten gefauft fein.

Aber nidjtS ift bejeidmenber für baS 93erf)ältniß ber Jrauen

im Orient, als baß ber "ißropfjet fclbft iljnen nad) biefem Sebcn

gar feine (Stellung anäuweifen mußte. £)ie .'puris im ^ßarabiefe

ftnb nämlidj feineSmegS bic bort wiebererftanbenen grauen ber

(£rbe, unb was nadj bem £obe einmal aus biefen wirb, weiß

fein 2ttenfdj. £)a finb nun meine fjübfajen Armenierinnen beffer

baran.

9.

^rmemf(J)c« Jamtlienlebru. - «Spaziergang am flaeponiB.
44

)

Slrnaufcffjöi, ben 12. Februar 1836.

*©aS §auS, in weldjem td) fjier wofyie, ift feljr groß unb

auSgebefmt, fein Juß wirb oon ben Söcllcn beS S3o£poruS be*

fpult, bie ftlücffette aber fteigt an ber Ijofjen 33ergwanb empor,

fo baß man aus bem britten (Storf auf bie ^erraffe beS ©artend

IjinauSfabreitet. @S liegt, wie bieS oft f)kx oorfommt, quer

über bie (Straße, weta> bann burd) eine 9ictr)c oou Xljorwegen

tynburd^ie^t. (So gut nun audj nadj fjieftger Art mein Sßirtfj

eingerichtet ift, fo befinbet fid) bod) in ber ganzen SÖofjnung ntdjt

ein einziger Ofen. 2)?an fefct r)i5cr)ften§ .foljlenbecfen (üftangal)

ins Limmer, bie ßeute fifcen auf ifjren Seinen mit brei bis »ier

^Peljen übercinanber unb fümmern fidj wenig, ob Spüren unb

genfter offen fter)en. %\\ meinem unglücflitten fräufifdjcit Sinzig

39 fomme ia? babei fct)Iccr>t weg; mein £roft aber ift ber £anbur

im 23crfammlungSfaaI.

£>er Sanbur*) ift ein Xifd), über welken eine fefjr große

gefteppte Decfe gebreitet wirb, fo baß fie auf allen (Seiten bis

') Sanbitr, fotnimpirt aiu* Tannur, .^cijpfoiiiic, fto^leitbctfen.
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jur Gtrbe Ijerabljängt. darunter ftetyt ein Äoljlenbedfen, unb ein

niebrtger Dirnau umgiebt ben £anbur. Senn man bic ©eine

unter biefen $i[a) ftetft unb ben £eppia) bis an bie Sftafe Inn*

auf3tefjt, fo fann man e£ fdjon aushalten. Die ganje Jamilie

brängt fxc^ Ijter aufammen, e£ nrirb gezaubert, ©carte,

Domino ober Xrtcftracf gefpielt, Einige raupen, Slnbere fdjlafen,

bie Reiften tfmn gar nidjtS, unb Qeber maa)t, voa$ iljm beliebt.

<5o fi^cn mir jmoeifen bis 2 Uljr Borgens beisammen. 33et

biefer gänalidjen Ungezwungenheit tyerrfdjt bodj unter ben $lr*

inentern eine ftrenge ©tifette in ber ^amittc felbft. Senn ber

SSater eintritt, fo ergeben fiaj bic ©öljne, meiere felbft fajon

aWämter oon fündig %af)xm finb. (Sbenfo oor ber 2ttutter.

Der jüngere ©ruber raucht mcr)t eljer, als bis ber ältere i§n

ba$u einlabet, bie grauen ftcr)en aber oor jebem 2flann auf.

<5o oft ein neuer ®aft eintritt, mirb Kaffee getrunfen, unfr

baS gefd)iet)t moljl giuanjigmal an einem Sage, groifdjenburtf)

mirb SingemadjteS herumgereist. Qeber nimmt einen Löffel ooll

unb trinft ein ®la3 Saffer nad). Dabei ift ®ebraua}, Qebem,

bcr getrunfen, afietler olsun*) — „mofjl befomm' eS" — $u

jagen unb eine ^Bewegung mit ber §anb an SBruft unb ©tirn

31t madjen.

DcS £agc3 werben regelmäßig 3ioet 3)2ar}läcttcn genommen;

bic erfte um 9 ober 10 Uf)r Borgens, mo e£ im ©ommer nodj-

füt)l ift, bie jioeite bei Sonnenuntergang, mo e£ mieber fäljf

nrirb.
45

) Die midie ift gan* türfifö; §ammelf[eifa) unb föete

bilben baS gunbament bcr Httatylacit, unb eine um bie anbere ber

aafylreiajen ©djüffcln ift ein füfjeS ®ertd)t. Der Sein ift ben

Armeniern natürlia) erlaubt. SaS idj fel)r rühmen muß, finb

bie fleincn falten Sajüffetn, oon benen 3;cber jnrifdjenburd) nadj

belieben aulangt: bic ?luftcrn (©tribia), ÜDhifdjeln (2ftibia) unb

©ummer (9lftart>S), bcr toiar (®fea), ääfe (<ßenir), Olioen

•) Afletler olsnn, auf Csf>rc ©cfunMjeit! eigentlich : eö Jollen öcfunb&citen fein.
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(©eitnn), 3iegenrafnn ($atmaf), 3iutc&cTn (©ogfjan),*) türfifa)cr

Pfeffer, Sngwer, (Salate, ©arbeiten, Krabben, Stfdjlaid), flrebfe,

©dmittlaua) unb grüßte alter ?lrt.

3lrnaut*$jöi I)at eine nuinberfdjönc £age an einer ber engeren

©teilen be§ 33o3poru§. Unter meinem genfter ift, ma§ man Ijter

bie $3fele (scala, Grelle) nennt, ber Sanbeplafc be3 Dorfs. Dort

Ijcrrfdjt reges geben unb lärmenbeS ®eroüf)l, benn bie ©rieben,

ioelaje bie Wldjx^i ber ©inmoljner falben, (inb nod) Ijeute ein

gefdjttäfctgeä SSolf. eine 2D?enge von tfatfS warten fjier auf

©äfte; istambolal — „nadj ©tambul!" — rufen bie dürfen;

istanpoli! — „nadj ber ©tabt!" — bie ©rieben. Die mäa>

tigften ©djiffe jiefjen fyter fo naf)e am Ufer oorbet, baß bei

ftürmifajem Setter oft bie Sftaaen ber -äflaften Jenfter einftoßen.

§in unb nrieber brauft ein Dampffdjiff oorüber, lange fämpft

es mit bem ©trom, ber mit bunfcln, fyüpfenben Sellen um bie

©pifee oon Strnaut^jöi Ijermmoirbelt. CDic fletnen 9iaa?en laffen

fiaj bort etroa 200 «Stritt hinaufaiefjen, unb eine 2ftenge

armer ßeute wartet auf bem Cuai, um ben Stnfommenben ein

©eil juauwerfen.

(&in föfttia^er (Spaziergang füljrt oon Ijier längs beS Ufers

um bie freunblidje Söudjt oon 33ebef.
46

). Unter mäd)tigen Platanen

ergebt ficr) bort eine äierltdje 3ftofd)cc unb ein £to3f (türft|"dj

®öfa)f) be§ ©roßfycrrn. §ier woljnt eine Spenge oorneljmer

Surfen, unter anberen mein g-reunb, ber £)efim=bafdu' ober $roto«

mebico. Dbiooljl er an ber ©pifce be§ ganzen 3Webt3inalioefen§

be§ 0*eid)§ fteljt, fo fyat er bod) nie 3J?ebijin ftubirt. dagegen

befifct er einen prädjtigen ©arten mit einem feltenen föofenflor,

loelajer in ^erraffen bie fyofjc 33ergioanb erfteigt. Dann get)t

e§ längs eines 23egräbnißplafceS mit fdjönen Stypreffen bis ju

einem alten ©djloffe, bem gctobfmlidjcn $iel meiner ^romenabe,

•) 3Me erften btet Söejeictynunßcn finb gtte<bjfdj, bie anbeten türlifö; ekea ift mit

unbefannt.
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benn fjier tritt bie ©trage awifdjen fwfje fjölserne $>äufer, bic 4i

jebe MuSfiajt oerfuerren.

föumeli=§iffart — ba3 curopäifdjc ©o^loß — würbe noaj

oor ber ßhroberung oon Jtonftantinopcl burdj bic Surfen erbaut *)

$)ie Ijofjen weißen SWauern mit Rinnen uno türmen sieben

ftcö fo feltfam ben [teilen Slbljang hinauf unb binab, baß man

bie (Srjäljlung begreift, ber Chrbauer ^abe feine £ugra ober

StfamenSunterfdjrift 311m Sßanplan geejeben. 3atyllofe (Säulen*

fdjafte fmb mit ®rabfteinen, Siegeln unp gefeblörfen in bret

ungeheuere runbc £fjürme eingemauert, unb brei Qabrtjunberte

^aben faft nidjts an biefem gujjftapfcn ocrwifdjt, ben ber 3$lain

bei feinem £>crüberfdjrciten oon Elften bem europäifdjen 33oben

eingcbrütft fyat.

(gegenüber ergebt fidj 2lnaboli*§riffar, ba§ afiatifdje ©djloß.

©anj ähnlich liegen jwei teilen weiter oberhalb am 33o$poru3

gwei alte genuefifdje Äaftelle **) (£3 waren bie ©dringen, weldje

man bem alten b^anttnif^cn 9?cia> um bie $W)le gelegt.

Qm Allgemeinen ift ber hinter bodj fer)r ftreng in $on*

ftantinopel. $)er SRorbwinb ('ißoiraß) ***) welker über ba3

Sa^war^e 9)?eer Ijerfcgt, bebetft ben tljrafifdjen (Sl)erfonne3 mit

tiefem ©djnce, unb ba§ Qnnerc bcS .£>afett£, feweit ba3 fuße

SBaffer be^ ßtybarisf) fid) erftreeft, gefriert faft alle Qatyre.

Hber SSMnter unb (Sommer fet)en fid) in biefem £anbc ähnlicher

als bei unS; bie Linien, bie Gopreffen, ber Lorbeer unb Dleanber

wedjfeln iljr Saub nidjt. ©pljeu umranft bie gelSwänbe, föofen

blühen ba3 gan^c ^a\)X Ijinbura), unb frtfdjeS (Mm bebetft fdjon

jefet bie ^öerge, wo ber warme §>aud) bc3 ©übwinbs ben <3d)nee

ocrfd)winben läßt. $>ie plätfcr)ernben Sellen bcS 23o$poru§

*) Unb awar «i" 3«f>r oorfjer, 1452.

**) SHumcIi Äaiuaf unb 9lnabo(i Äaiuaf, bod) flammen btefe fidjer fdjon auö bujanti«

ttifa)er 3tit, wenn fid> bann aud) bie öenuefen ooriibcrgeljenb ifjrer bemädjtigten

(ficfjc oud) S. 86). »etfll. nudj JHuf?. iürf. irclbjufl S. 383.

•»•) <ßoiraö Dom grtcdjifdjen Söorcas.

t) <für ben oltcn flijbaris (richtiger tfgbaroä) hiirb boS iylüfrdjcn gehalten, bad fid}

in bie Spifce beö Wolbcncn $orne& crgiefjt, jefot 9UUbei«fu (fie^c @. 96).
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erfreuen ba§ 2lugc mit ifjrem tiefen 93Iau, unb bie warme (Sonne

fitn!elt am roolfenlofen £>immef.

9aemanb nimmt fyter $lnftanb, ftdj mitten auf ber «Strafe,

ober too es Ujm gerabc am beften gefäfft, fjingufefcen, eine pfeife

gu raupen ober taffee $u trinfen. gür biefen gmeef giebt e$

42 aber audj am Bosporus rei^enbe ^tä^en. S)er Juß ber riefen*

haften ^tatanen ift gett?Öf)nlia) mit einer niebrigen £erraffe um*

geben, daneben finbet fidj aud) affemal eine Jontäne unb ein

ffeineS ßaffeefjauS, au3 beffen $)ad)e oft mädjtige 33aumftämme

beroorroadjfen. 2)?an breitet $)tr fogleidj eine Söaftmatte (£>affir)

unb einen Xep}ndj ($ilim) au§, wenn 3)u IDict) legen, ober ftefft

einen niebrigen föo^rfdjemel, wenn £)u fifcen roilfft. £)a§ Üioljr

ober bie Safferpfeife ift fcfyon bereit, unb ber Kaffee »erftefjt ftdj

oon felbft.
47

) £>a3 jenfeitige aftatifcfje Ufer ift fo nafje, baß

man bie Öeute erfennt, roeldje bort fjerunuoanbeln. ©paaren

oon £)elpl)inen tanjen um bie großen ©djtffe,
48

) iuefdjc auf* unb

abgleiten, unb bidjt oorüber jicfjen in ununterbrodjener gofgc

bie $atf3 mit grauen, mit oorncfjmen ©ffenbis, mit OMfafj

ober mit gremben.

©eftern faß id) an einem folgen Ort, als ba3 große $aif

be§ <ßabifd)afj fdjnelf fjerangefdjoffen fam. 2)ie fange, reidj oer*

golbete ©toifce, mit ber ©eemöwe aU SBafjrseidjen, fdjnitt rote

ein $feif burd) bie gfutr), unb oicraefjn <ßaar SKuber beseiteten

burdj einen fdjnceioeißcn (Streif auf ber bunfelblauen glädje bie

93a^n be3 faiferlidjeu 9iad)en3. §fuf bem ipinterttjeil beffelben

ergebt ftet) ein SSalbadjin, unter toeldjem ber 33efjerrfd)er ber

©laubigen auf rotten ©ammetpolftern fifct. 23or if)m fnicen

feine ^ßagen, (unter ifjm fte^t ber IReisj ober ©teuermann am

fltuber. Qn einiger Entfernung folgt allezeit ein eben foIdjcS $aif

leer; benn ba§ £erfommcn will, baß ber (#roßf)err bie 9iücffaf>rt

nie in bemfelben galjrseuge madjt, in meinem er gefommen.

<Sobalb man baS $aif beS ^mnljar (loörtlid) (Srtourger,

genfer, einer ber ©fjrentitel be3 "ißabifdjaf)) erbtitfte, fprang
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2lÜc3 auf, »erbarg fid) hinter ber Jontänc unb bcn Räumen,

imb man winfte mir ju, baffelbe ju tfjun. ©ultan Sftaljmub

fyat biefc Strt oon (Sfyrenbeaeigung bereits »erboten, aber

ben 9kjaf)3 ftetft ber fjunbcrtjäfjrige ©ajrecfen nodj tief in bcn

<$licbern.

10. 43

5Dic poiitiftti-mtittttrifdic £ogf In O0mantfd)rn fteidjes

im 3ol)rc 1836.

$era, bcn 7. SlprU 1836.*)

ift lange bie Aufgabe abenblänbifdjer §ecre gewefen,

ber oSmanifdjen 2)Zadjt ©djranfcn ju fefeen; Deute fdjeint e3 bie

©orge ber europäifdjen ^olitif ju fein, biefem ©taat ba§ $afein

p friften.

$)ie 1^9* nt^t fo fern, ba man ernftlid) furzten

burfte, ber Q$lam fönne in einem großen £§eil be§ &benb*

lanbeS bie Dberljanb gewinnen, wie er im Orient gefiegt. £)ie

23efenner be§ ^Sropfjeten Ratten £änber erobert, in weldjen ba§

Gljriftcntfjum feit $af)rfmnberten Söurjel gefaßt. £)er flaffifdje

«oben ber Slpoftel, Äcrintfj unb eptyefuS, 9Ucäa, bte©tabt ber

©mwben unb ftirdjen, wie 9tntiocr)icn, 9?ifomebien unb Süexan*

brien, waren i^rer bemalt unterworfen, ©elbft bie Siege be3

(£f)riftcutl)um§ unb bas ®rab be$ (SrlöferS, ^aläftina unb $eru*

falcm, gcl)ord)tcn ben Ungläubigen, weldje iljren Söcfifc gegen bie

gefammte abenblänbtfdje SHttterfdjaft behaupteten. Qfjnen war

e§ oorbeljalten, bie lange $)auer be3 römifdjen iKcicr)c§ ju be*

enben unb bie ©opf)tenfird)e, in weldjer faft 1000 Qafjre

(S^rtftuS unb bie ^eiligen »ercfjrt werben, $ltfal) unb bem $ro=

Preten ju weisen. Qu eben ber fteit, wo man in ^onftanj

über religiöfe ©ä{$e ftrttt, wo bie $Iu§föfjnung ber griedjifdjen

mit ber fatfjolifdjen ^ird)e fidj jerfdjlug unb ber Slbfatf oon

•) Ueber ba* Saturn biefc-i Hiictcä ücral. hinten «nm. 50.
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40 SWiüioncn Triften »on ber ©errfdjaft ber Sßäpftc fidj oor*

bereitete, branden bie 2WoSlcm fiegreidj bis in ©teiermarf unb

©aljburg »or. Der oornetyrnfte ftürft beS Damaligen ©uropa,

ber römifdje Sönig, fto^ »or ifjncn aus feiner §>auptftabt, unb

wenig fehlte, fo würbe ber ©tepfjan ju SBien eine 2flofdjee U)ie

bie ©optna ju 93^an3 *9
)

44 Damals gcfjordjten bie Öänber ton ber afrifantfdjen 3Büfte

bi§ jum Äafpifdjcn ©ec unb oom $nbifd)en Ojean bis jum

Sltlanttfdjen Stteere bem ^ßabifd)alj. Sßenebig unb bie beutfdjen

Äaifer ftanben im £ributregtfter ber Pforte. $l)t gefjordjten

brei S5iert^eile ber ßüften beS $?ittellänbifdjen ^eereS; bereit,

ber ©uptyrat unb faft audj bie Donau waren türfifdje ^lüffe,

ber 3(rd)ipet unb baS ©djwarae 2ftcer türfifdje SBinnenmaffer

geworben. Unb faum sweiljunbert Qaljre fpäter ftellt baffclbe

mädjttge föeidj uns ein ®cmälbe ber 5luflöfung oor Slugen,

welajeS ein nafjeS (Snbe ju oerfünben fdjetnt.

3?n ben beiben alten £>auptftäbten ber 2Öelt, ju SHom unb

3U $onftanttnopel, f>at man mit benfelben Mitteln ju gleidjem

3wetfe gearbeitet, burdj bie ©tnr)ctt beS Dogma 3ur Uu-

umfajränfttjeit ber üflad)t. Der Statthalter ©t. Meters unb ber

(Srbe ber Kalifen finb Darüber in gleite D^nma^t gefunten.

©rtedjenlanb Ijat ficr) unabhängig gemalt, bie $urftcUs

tfjümer üttolbau, ©allad)ei unb ©erbien erfennen nur jum

©djein bie Dberljerrfdjaft ber Pforte, unb bie dürfen feljen fidj

aus biefen ifjren eigenen ^rooin^en »erbannt. Slegoptcn ift mefjr

eine feinblidje Ü)2adjt als eine abhängige ^ßrooinj; baS reia^e

©tyrien unb Hbana (bie ^rooinj (Silicien), treta, beffen Eroberung

55 ©türme unb baS Ceben oon 70000 üttufetmännern gefoftet, finb

ofme ©ajmertfdjlag oerloren unb ber Solm eines rebellifdjen

^ßaftt)aS geworben. Die §errfdjaft, weld)e man in Tripolis faum

erft wieber gewonnen, broljt aufs sfteue oerloren ju gehen. Die

übrigen afrifamfdjen ©taaten am 3)?ttteUänbifdjen Speere flehen

beinahe in feiner 23erbinbung mehr mit ber Pforte, unb wenn
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Jranfretdj nocr) fdjwanft, ob c3 ba§ fa^önfte biefer Sanber für

ficr) behalten foüf fo blieft e$ babet weit mefjr nad) bem

Kabinette von Bt. Qamtä als nacr) bem Diwan 311 Konftantinopel.

trabten enblid) unb fclbft in ben t)eiligen ©tabten übte

fcr)on fett lange ber ©roffterr feine wirflicr)e ©ewalt mefjr.

2lber aucr) in ben £änbern, meldje ber Pforte Derbleiben, ift

bie obcrf)crrlid)e ®ewalt be$ (sultanS oielfad) befdjränft. Die 45-

Golfer am (hipljrat unb XigrtS jeigen wenig &nr)änglict)feit;

bie 9loan§*) am (Sdjwarjen Ü)?ccr unb in Bosnien gef)orct)en

ir)rem Qntcreffe mefjr als bem Silten be$ ^abtfdjat), unb bie

größeren (Stäbte fem oon Konftantinopel r)aben oligardjifdje

2Jhini3ipaloerfaffungen, weld)c fic faft unabhängig madjen**)

<&o ift bie oSmanifdje Sflonardjte freute in ber £r)at ein

Aggregat i>on Königreichen, Jürftentfjümern unb föcpubtifen ge=

korben, bie nidjts sufammcnljält als lange ©ewolwljeit unb

bie Gkmetnfajaft be3 Koran, unb wenn man unter einem

Defpoten einen ^perrfajer »erftcr)t
r beffen Sille alleiniges ®efcfe,

fo ift ber ©ultan oon Konftantinopel weit baoon entfernt, ein

Defpot gu fein.

(5ä)on lange ocrwicfclt bie curopäifdje Diplomatie bie fjotje

Pforte in Kriege, bie ifjrem ^ntereffe fremb finb, ober nötfngt

fie 51t g-ricben$fd)lüffen, bie il)r ^rooinacn foften; aber ber

(Staat rannte einen Jeinb an feinem eigenen §eerb, mcldjer

furajtbarer fdnen als alle Slrmeen unb glotten beS 3lu3lanbeS.

(Selim III. war ber erfte (Sultan niajt, ber £t)ron unb £cben

gegen bie ^anitfdjaren einbüßte, unb bedj wollte fein 9cacr)folger

lieber bie ©efafjr einer Reform beftefjen, als bem ©ajufee jener

Korporation oertrauen. Durdj (Ströme oon Sßlut gelangt er

ju feinem ^iel***) Der türfifdje (Sultan preift ftdj glücflict),

*) <s& finb bod) l»oI)I 2(gao gemeint; in bieiem Sinne Öanbbcfifcer, überbauet ein«

fluftreid)C 2ttttürfen; in ben ^ro»tn3en mufelmaniidjc CtWoorftänbe, ftebe 2. 176.

**) £aö ift aHerbingä feit bet (*infübrung bet fd)itcllen SBcrfefjrSmittel, ber Stampfer unb

befonberS beä Sclcgrapb,«« »odj einmal etwas anberö geworben; ba9 Meid) beö $JJabifd)ab, ift

babutcb gleidjfam enget jufammengejügen unb überfdiaubarer tute Ienfbater geworben.
•»•) (gelim III. 1789 biö 1807. £cin unmittelbarer 9iad)folger ÜJiuftapba IV. regierte

nur bi$ 1808; bann fam ÜRabmub II., bcr bjer gemeint ift. 2krgf. über bie aßgemeinen
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bat türfifdje £>eer oernichtet 311 f^ben; aber um bic ©mpörung

auf ber tjetfemfdjen §albinfcl gu bämpfen, muß er bic £>ülfe

cinc§ nur ciflju mächtigen SSafallen anrufen. £)a oergeffen bret

ajriftliaje 3Käa}te it)ren alten §aber, granfreich unb (Snglanb

opfern it)re Skiffe unb ihre «Seeleute, um bie flotte bet ©rofc

herrn 311 jerftören *) ©ie öffnen föußlanb ben 2Beg in bat

§er3 ber Surfet unb führen herbei, roat fie »or Willem »er*

meiben wollten.

Nod) ^atte bat Öanb fid) mcf)t oon fo oielen Söunben er*

46 holt, alt ber ägoptifche ^afa^a burd) ©oricu herangeht unb bem

legten Gnfel Dtmant ber Untergang broht.

©tu neu errichtetet §eer wirb bem Empörer entgegen*

gefdjtcft, aber (Generale aut bem £>arem rieten et in fur^er

Seit 311 ®runbc.**) CDie Pforte loenbet fidj an (Snglanb unb

ftranfreid), an biejenigen, welche fidt) i{jrc älteften unb natürlichen

SBerbünbeten nennen, aber fie erhält nidjtt alt 35erfpred)ungen.

£>a ruft Sultan Sttahmub 9tuglanb um §ülfe an,***) unb

fein geinb fd)icfte ihm Schiffe, ®elb unb ein §eer.

$)amalt erblicfte bie Seit bat aufeerorbentltche ©<haufpiel

oon 15 000 Üfuffen, bie auf ben afiattfd)en §ügeln oor £on*

ftantinopel lagerten, um ben ©roßtjerrn in feinem <3craj gegen

bie Slegopter 311 fdjüjjen. (5t fyxxfätt ju jener ^eit unter ben

Surfen grojjet 2ftißoergnügen ; bie Ulemat fat)en bat Abnehmen

ifjret GKnfluffetj bie Neuerungen t)atten 3at)lIofe Qntereffen Oer*

lefct, unb neue Steuern beeinträchtigten alle klaffen. Saufcnbe

oon ^anttfdjarcn, bic ihren tarnen nicht mehr nennen burften,f)

unb bie 93erioanbten unb g-rcunbe oon anberen Saufenbcn, bie

ajer^altniffc Mofcn, We»d)id)tc ber iiirfei I, 7 ff. Tic iycrnidjtuitg ber Sauttfcijarcii,

bic nidjt bloß feit 3'i*)»'bunbcrtcit unbotmäßig, fonbern julcfot aud; »&Üig nntcuifllid)

geworben »dten, fnnb im $uni 1826 ftatt.

•) 3m Jpafcn »oit fllaöarht, 20. Cftobcr 1827.

**) Turd) bie 2d)fad)t bei Äonia in Ätciiiaftfii 21. Tcjcmber 1832, nadj ber liletjmetd

<Eof)ii Sibrobiiu tßafdja bic 9iaiDetät Ijattc, beut Sultan einen ßonbolcnjbricf jn fdjreibcn.

***) Tie ruififd)c .öülfc marb angeboten,

t) ©eil «br Taicin nad) bem SSiUcn beö Sulimtd auögclöft^t n>ctr.

D. Mottle, »riefe auö ber iürfei. 6. *ufl. 4
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man erwürgt, ertränft ober mit äartätjdjen 3ufammengefdwffen

Ijatte, waren im tfanbe unb in ber £>auptftabt t>ert^etlt. Die

Armenier fonnten bic Verfolgung, welche fie unlängft betroffen,

nid)t oergeffen fyabcn, unb bie gricd)ifa)en (Stiften, b. f). bie

£)älfte ber gan3en Veoblfcriing ber urforüngltajeu £ürfei, fa^en

in ben 9ttad)tf)abern nur bie Jeinbe, in ben Muffen bie SBefenner

ifjre§ eigenen (Glaubens, ©in £>eer f>atte bie Jürfei bamate

nidjt mefjr auf3uftellen.

Um eben btefe $eit Ijatte granfreidj an feiner großen Sodje,

(Snglanb an feiner ©djulbenlaft ju fRaffen, wäljrenb ^reugen

fowoljl ate Ocftcrreidj burdj ben 3uftanb be$ WeftUa>n ©uropa

fidj enger aH je au SHuulanb angefdjloffcn Ratten.

Jrembe §eere Ratten baS Ofeid) an ben föanb be3 55er*

bcrbenS gebraut, frembe §ecre e$ gerettet. 9J?an wollte bafjer

oor allen Dingen eine eigene Hrmce bellten, unb mit großer 3tn*

ftrengung ift man bafiin gefommen, 70 000 Üftaun regulärer 47

Sruppcn 31t errieten. Sie wenig inbeffen biefe Wlafyt auSreidjt,

um ben auögcbefmten t'änberbefifc ber Pforte ju fct)ü^cn, jeigt

ein Sölirf auf bie Starte. 2cf)on allein bie Dimenfionen oerfjin*

bem
(

bie an fo oielc Orte oerjplitterte Sftadjt auf einen be*

brof)ten "tßunft 311 meinen, unb bie Struppen oon Söagbab finb oon

jenen gu ©froba (Ufdjfobra) in Albanien 350 Steilen entfernt.

§ieran3 gefyt fyeroor, oon meld) fyoljer ©iajtigfeit bie

Einrichtung einer mofjlcingcridjtctcn a)?ilij im o^manifajen ffleidje

fein würbe. Qubeg fefet bies natürlich oorauS, bafe bie ^n*

tereffen ber Regierung unb ber Regierten nidjt im SBiber*

fprudje fielen.

Die jefeige türfijdje 2(rmee ift ein neuer ©au auf einer

alten gan^lid) erjdjüttcrten ®runbfefte. Die Pforte bürfte in

biefem 9lugenblitf ir)rc @id)crl)eit meljr in Verträgen als in

§eeren finben, unb bie 8djlaajten, meldjc über bic gortbauer biefeS

(Staate^ entfdieiben follen, fönnen ebenfo gut in ben Slrbennen

ober bem SBalbaigcbirge als am Halfan ausgefegten werben.
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£)ie o^mamfdje 90?onard)ie bebarf oor $Ulem einer geregelten

mbminiftration, bei ber jefcigen wirb fie felbft ba3 fdjwadje

•Jpeer oon 70 000 Wann auf bie $>auet faum ernähren tonnen.

$)ic Verarmung be3 tfanbeS hat fid) in ber oerminberten

©taai3etnnal)me nur $u fefjr funbgegeben. Umfonft $at man

«ine 2)2enge oon inbireften Abgaben eingeführt. (Sine 2(rt oon

©djladjt* unb Sflahlfteuer wirb auf eine freiließ fefjr wtttfür*

Haje Sßeife an ben <3traßenetfen ber §auptftabt erhoben, $>ie

Jtfdjer jafjlen 20 Ißrojent oon bem ftan9e $xex Wltty; 9ttaf3

unb (Steroid) t muffen alljährlidj neu geftcmpelt werben, unb allen

(Sr^eugniffen be3 ©emcrbfleißcS, oom ©ilbcrjeug unb ©Oarol

bte 3u Schuhen unb £)emben, wirb ber grop^errlia^e Stempel

aufgebrüeft. 5tber baS, was oon biefen Steuern eingebt, be=

4s reichert • nur bie, weld)e fie ergeben. $)ie föetchthüiner Oer-

fdjroinben oor bem Sölicf einer habgierigen 23erwaltung, unb ber

53eherrfa)er ber fünften ?äiwer breier SOBcItt^cttc fajöpft mit

bem 3*a ffc oer $)anaiben.

Um i^re SBebürfniffe ju oeftreiten, bleiben ber Regierung

bie (Sinaiefjung oon ßrbfdjaftcn, $onfi3fattonen ber Vermögen,

ber SSerfauf ber Remter, enblidj ©efd)enfe unb ba§ traurige

Littel ber 9ttünaoerfd)Iechterung.

28a3 bie einsiehung oon (Srbfdjaften ber Staatsbeamten

betrifft, fo hat ber jefcige ©roffterr erflärt, auf biefelben oer-

^idjten ju motten. ift aber baburd) mehr baS ^rin$tp an-

erfannt, als baß bie Sad)e felbft in Ausübung getreten märe.

$te ÄonfiSfationen maren früher oon bem £obe£urtheit beS 33e=

raubten begleitet. (£§ giebt inbeß iefet milbere formen, um

bem, welcher aü^u oiel 9teid)thümer ^at, einen Xtjtii baoon ab*

aupreffen.

£cr Verlauf ber Slemter bleibt bie große §auptquette ber

Staatseinnahme. £er Äanbibat borgt ben tauffcfulling $u hohen

^ro^enten bei einem armenifd^en §anbelshaufe, unb bie Regierung

überläßt biefen ©eneralpädjtern, ihre ^rooin^en gu erploitiren,

4 *
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wie jic wollen, um 311 iljren Soften ju fommen. £)abei fyaUn

fic iebodj einen mefjrbietenben Bewerber gu fürdjtcn, ber iljnen

nidjt 3ett lägt, reia) 3U werben, anbererfetts ben gi§fu$, wenn

fte reia) geworben fmb. £)ie ^roöinjen wiffen im 53orau§, baß

ber neue ^ßafdja fomme, um gu rauben; fte waffnen ftdj ba^er.

Q$ werben Unterfjanblungen gepflogen; wo lein 5lbfommen ge*

troffen wirb, ift Ärieg, unb wo es gebrodjen wirb, 5tufru^r.

©obalb ber ^afdja fid) mit ben SloanS*) gefegt, fürchtet er ftatt

iljrer bie Pforte, (£r oerbinbet fidj baljer mit anberen ?afd)a§ gu

gegenfettiger §ülfeletftung, unb ber ©roßljerr muß mit ben 9toa>

barn unterljanbeln, beoor er einen neuen ^afdja einfefeen fann. ^n

einigen, aber wenigen, <ßafdjalif3 fjat man jebod) angefangen,

beffere Sirtbfdjaf t ju treiben. £)ie abminiftratioe (Gewalt ift oon

bcr müitärtfdjen getrennt worben, unb bie 23efteuerten felbft ljabeu 49

fidj ju p^eren Abgaben oerftanben, fofern fic an bie ©taatöfaffe

jaulen bürften.

$>ie ©efajenfe finb, wie im ganzen Orient, fo aud) f>ier

angemein üblttf>. £)l)ne ein ®efdjenf barf ber (Geringere fid)

bem §öf)eren nidjt nafjen; 10er SRedjt bei feinem föidjter fudjt,

muß eine ®abe mitbringen. Beamte unb Offt3tcrc empfangen

£rinfgclbcr; aber wer am meiften gefdjenft nimmt, ift ber ®roj$*

Ijerr felbft.

2)ie SCuShinft ber SDKinsoerfdjledjterung ift bereite bis gur

(Srfdwpfung benufct worben. 9Jod) oor gwölf ftaljren galt ber

fpauifdjc £f)alcr 7 ^3iafter
f

je^t tauft man ifjn für 21. Scr

bamal* über ein Vermögen oon 100 000 £fjalern oerfügte, finbet

freute, baß er nur 33 000 bcftfcr. £>iefc Kalamität ift größer

in bcr £ürfei als in jebem anberen Sanbe, weil feljr wenig

Kapitalien in ®ruubbefife angelegt werben unb bie 9Jeid)tfjümer

fjier meift nur aus (Mboermögen befteben. Qu ben gefitteten

Sänbern (SuropaS entfpringen bie Vermögen aus irgenb einer

wirflidjen §eroorbringung wertvoller ©egenftäubc; ber, Welver

*) «rta-i ftcfK 31t S. 31, 48 unb 176.
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auf biefe SQ3cife feinen föeidjtljum erroirbt, meiert juglct^ ben beS

«Staats, nnb baS ©elb ift nur ber HuSbrudf für bie 2ttenge

(äqualer (Stüter, über welche er oerfügt, ftn ber dürfet ift bie

S^ün^e baS ®ut felbft unb 9ieid)tl)um eine jufällige Anhäufung

ber einmal oorljanbenen (S&elbmenge auf baS eine ober auf baS

anbere ^nbtotbuum. $)er fefjr Ijolje 3^f"6 *>on Qcfefelid}

20 «ißroaent ift in biefem Sanbe weit entfernt, ein fettete oon ber

großen Sfjätigfeit ber Kapitalien 3u fein ; er jeugt nur oon ber

®efaljr, toeldje bamit oerbunben ift, fein (Mb aus ber £>anb 3U

geben. $)ie SSebtngung alles föeidjtfmmS Ijier ift, bag man ifm

flutten fönne. £er 9ta|alj*) nrirb lieber ein ®efdjmeibe für

1Ö0 000 Sßiaftcr faufen, als eine gabrif, eine ÜWüfjle ober ein

SBorwerf anlegen, 9ttrgenbS giebt es meljr Vorliebe für <Sd)mutf

als l)ier, unb bie Qutoelen, meldte in reiben gamilien felbft

so Kinber oon menig Qafjren tragen, finb ein glänsenber 23eroeiS

für bie Strmutfj beS tfanbeS.

SBenn es eine ber erften Söebingungen jeber Regierung ift,

Vertrauen ju ermetfen, fo lägt bie türfifdje Verwaltung biefe

Aufgabe oöllig ungelöft. Qljr Verfahren gegen bie ®ricd)en, bie

ungereimte unb graufame Verfolgung ber Armenier, biefer treuen

unb reiben Untertanen ber Pforte, unb fo oiele anbere gemalt-

fame Maßregeln finb in ju frifdjem Slnbenfen, als bafo J^emanb

fein Kapital auf eine Seife anlegen feilte, bie erft mit ber 3eit

rentirt. $n einem Sanbe, too bem ®emerbflei& baS Clement

fefjlt, in meinem er gebeifjt, fann auä) ber .§anbel grbgtentljetls

nur ein SfaStaufdj frember gabrifate gegen einfjeimifdje rol;c

«Stoffe fein. 5lud) giebt ber £ürfe ^efm Dffa**) feiner rofjen ©eibe

für eine Dffa oerarbeiteten ^euges bin, oon bem ber ©toff auf

feinem eigenen Voben erzeugt toirb.

^od) übler fieljt eS mit bem Sieferbau aus. $?an fjört in

Konftanttnopel oftmals Hagen, baß feit ber Ausrottung ber fta*

*) Maiaf), ber iiid)t mufelinani^e Untertan ber Pforte.

**) 3>ie Cf!a etwa gleich l lU Ättogramm.
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nitfdjaren bic greife bcr ?eben§bebürfniffe um ba§ SBierfadjc ge*

fttegen finb, aU ob bcr §immel biefe ©träfe über bic 3?ertilger

bcr (Streiter be3 ^\am »errängt fjätte. Die Xfjatfadje tft ricr}*

tig, aber ber ©runb offenbar bcr, baß feit jener 3«t*) bie WloU

bau, bic 3£aüa$ei unb ^legt^ten, biefc großen Äornfammern ber

§anptftabt, gefdjloffen finb, u>äf>renb fie früfjer gelungen tuaren,

bic £>älfte ifjrer Ernten in ben 33o3poru3 gu führen. Qnt

Qnlanbc loitt fict> 9?iemanb mit bem ($etreibebau im (Großen be*

fcfyäftigen, weit bie ^Regierung ifjre (Jinfäufe 3U greifen madjt,

m\a)c fie felbft feftfefct. Die 3rc,ang3fäufe Pcc Regierung finb

ein größeres liebet für ba3 Sanb als gcuerSbrünfte unb ^ßeft

jufammen. Sic untergraben nia^t allein ben Sßoljlftanb, fonbern

fic machen and) bie Quellen oerfiegen, aus toeldjen er fließt.

Unb fo gefdjiefjt e3 benn, baß bie Regierung i^r $orn aus

Cbeffa faufen muß, roätyrcnb enblofc Stretfen fruajtbarcn SöobenS

unter bem gefegnetften §immet eine Stunbe oor ben Xljoren 5i

einer Stabt oon 800 000 ©intoo^nern unbebaut liegen.

Die äußeren (^lieber bcS eiuft fo mächtigen StaatSförperS

finb abgeftorben, baS ganje &ben bat fid? auf ba§ §er3 jurücf*

gebogen, unb ein Hufrufjr in ben Straßen ber £>auptftabt fann

ba§ Sciajengefolge ber o§manifd)en üflonardjte werben. Die

^ufunft rrirb jetgen, ob ein Staat mitten in feinem Sturje ein*

balten unb fict) organifd) erneuern fann ober ob bem mofyamme*

bamfa^ojantinifdjen SHeidje nrie bem a^riftlidj^b^gantinifa^en ba$

Sd)irffal befttmmt ift, an einer fisfalifdjen 3$ertoaltung ju ®ranbe

gu geljen. SBas aber bie fHu^e (SurofcaS bebrof)t, fdjetnt weniger

bic Eroberung ber dürfet burd) eine frembe 2ttaa}t $u fein

als oielmefjr bie äußerfte ©djwädje biefes SKeidjS unb bcr 3U*

fammenfturj in feinem eigenen Qnnern.

*) Ta* beißt, feit bereu Slbttcnnunfl.
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11.

Ute JtarbttitrUnt. — älrtanftria fcroas.

$era, ben 13. 2tpril 1836.*)

©en 2. Styrtl 9lbenb$ 50
) »erließ idj mit einem öftcrretdjU

fc^en 3)ampffdt)iff tfonftantiuopet unb crblicftc am folgenben

SWorgen bie t)o^cn frönen (Gebirge ber ^nfcl SDfarmara. ÜfedjtS

Seigren fid) bie 33erge oon 9?obofto mit 5öeingärten unb Dörfern.

53alb traten bie lüften Europas unb &fien$ när)er sufammen,

unb ®atftpoli erfdjien auf fdjroffen jerriffenen flippen, mit einem

alten Äaftett unb jafjllofen 2öinbmür)Ien am Ufer. £)ier mar e3,

roo bie dürfen guerft nad) (Suropa überfefeten (1357). ©egen

«Wittag taufte baS gort 9togara mit feinen roeigen dauern

au§ ber t)ettblauen Haren glutt) be§ £>efleSpont empor.

SDtcfc Meerenge ift bei Weitem ntct)t fo fdjön toic ber 23o3=

poru§, bie Ufer finb fat)l unb beträd)tlidj weiter entfernt als»

bort, aber bie gcfdjtdjtlidjen Erinnerungen madjen fie an^ie^enb.

33on jenem feftfam au£fcr)enben £>üge( (oieHeidjt oon Sftenfdjens

52 ljänben aufgetürmt) Dürfte Serrtö auf feine aafjllofen ©paaren,

bie er nadj ©ried)enlanb führte; iene (Steintrümmer, roetd)e bie

ganje ftadje tfanbjunge überberfen, maren einft SlboboS, unb fjier

fttjmamm tfeanber oon Europa nad) Slfien, um §cro ju fel)en.

©in einziger unförmlicher 2ftauerreft ftct)t nodj aufregt auf bem

«ßlafc, ben einft bie ©tabt einnahm, aber e3 ift fdjtocr 31t fagen,

n?a§ biefe Üiuine geioefen; bagegen ift e3 fel)r mar)rfdjeinlicr), bag

eine duetfe fügen 2öaffer§, bie noaj t)eut auf bem flauen, 00m

9fteer umgebenen QfttjmuS in einem unterirbifdjen ©emölbe fpru*

belt, bie Einmofmer jener ©tabt, oicüeicr)t bie fdjöne £>ero fclbft

getränft t)at.

$)ie gemaltige Strömung führte un§ fdjnefl bte an bie engfte

©tette ber SX)?eerenge, „100 bie altersgrauen ©djtöffer fict) entgegen

*) Tie fteif« t>at bolb nad) bem 15. SDfärj begonnen, ftel>c Ijtnten Sinnt. 50.
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flauen".
51

) Runter bcm europaifdien Stranb ergebt fidj ftciC

eine weiße JelSnxmb, in welcber eine Heine ©rotte für bas ®rab

ber §efuba gilt.*) Die afiatifaje Süfte hingegen ift flad? unb

$cigt fnnter bem Saftetl, welches einft bie ®cnucfer bier aut>

tprmtcn, im Statten mädjtiger Platanen unb umgeben oon

©ärten unb Seinbergen, ein (Stäbtdjen, locldjcS bie dürfen

£fdjanaf;$aleffi, bas ©djerbenfcfyloß, nennen, wegen ber lüden

£bpfer, bie bort arbeiten. Dort refibirt in einer befdjeibenen

SÖoljnung ber ©ogfjaS i*afdja, ju weldjem ia) midj oerfügte,

um bie ©riefe beS ©eraSfierS ju übergeben unb einige münb*

lidje Aufträge auSjuridjten. ©r lieg mir ein Heines bübfa>S

£>äuSa>n am Ufer einräumen, 52
) unb nadjbem id) bie gorts unb

Batterien befidjttgt, naljm io? beu $lan ber Darbanellenftraße

unb it)rcr Ufer auf **)

2£aS ia) Dir oon bcm Crrgebnift meines für midj fct)r in*

tereffanten Auftrages mitteilen fann, ift freilid) nur baS

gemeinfte unb meift fdjon ©efannte.

%n ber (Sinfafjrt 311 ben Darbanellen erbeben ficr) bie fo*

genannten neuen «Scpffer, toeldje bie dürfen nad> bem SWufter

ber alten erbaut. Das curopäifdjc Reifet ©ebb^üfcbafjr — „baS

(Sdjlofe am äfteereSbamm" — ; baS aftatifdje £umfalel) — „baS

©anbfdjlofj" — . Die ©reite biefer SDKmbung beträgt beinahe 53

eine ^albe geograplnfdjc Steile, unb jene Sdjlöffer finb faft nur

als oorgefdjobene Soften 31t betrauten, weldje oon ber Slnnalje*

rung feinbUdjer flotten benachrichtigen unb fie augleiä) Oer*

Ijinbern, innerhalb ber ütteerenge oor Slnfer p gelten. Die

eigentliche ©ertfjeibigung fängt jioei teilen weiter oben an unb

berufjt auf ben Batterien, welcfte auf ber ungefähr eine SWeile

langen ©treefe 3ttnfd)cn £fdjanaf^aleffi unb Dcagara erbaut

•) £ad »orflebirfle, u>etd>c$ baö Stbloß ittlib«iit=bat>r (2d»tüi?cl bcS 9Äcerc*) träßt,

nannten btc SUtcn ftwoffema, Örabmal beä $unbcd, iveil bort .ftefuba, in einen .fcunb

Dertoanbett, beftattet fein folttc.

") $?cröffentlid)t im 3iu»fifc6=3"ürriTdjcit orctbjitg tyl. 8, in Meinjeicfjuuiifl ooÜcnbet

26. 3utt 1836, fte&c SBricf an btc ÜJiuttcr, ©djrificn IV, 97. - (Fine Stimmung oon Äura«

falet; Sajriften I, 254.
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finb. 3wifajen ©ultanU§iffar unb Äilib=93af)r, bcm 9)?eerfa)loß,

fcercngt fitt) bic ©trage auf 1986 ©abritt, unb bic Äugeln biefer

fefjr ftarf gebauten gorts unb ber großen nebenan liegenben

Söatterien reiben oon einem Ufer auf baS anbere. ©ei Niagara

erweitert fiefj bic ©trage fdjon auf 2833 ©abritt *)

3ur SSertljeibigung ber fcarbanellen finb 580 ©efcf)üfee bor*

^anben, welche in §infia)t auf ifjre Miber eine ©tufenfolge

»on V bis 1600^fünber bilben. (SS giebt ©efc^üfec, bie 5
f

unb beren, bie bis $u 32 Miber lang finb, unb man finbet

türfifdje, englifdje, franaöfifdje unb öftcrreidjtfttje, felbft Äanonen,

wefdje mit einem Äurljut bezeichnet finb. $lber bie große Üftehr*

gafjl ber ©efa^üjje ift oon mittlerem, bem $m<$ entfprcdjenbem

Kaliber, unb faft alle finb Don ©ronje. Qn ©ebb'üUbaljr liegen

einige merfwürbige <ßiecen fct)r großen Kalibers aus gefcfjmiebctem

CHfen. 9ttan t)attc ftarfe ©ifenbarren ber £änge nad) aufammen*

gelegt unb mit anbereit Marren umwunben, was inbeß fdjledjt

gelungen ift. @S ftetft ein ungeheueres ©elbfafcital in biefem

SBorratfj.

9tterfwürbig finb bie großen Äemerlifs, weld)e ©teinfugeln

oon Kranit ober üttarmor fließen. • ©ie liegen ofme tfaffeten

unter gewölbten Norwegen in ber Stauer beS JortS auf lofen

älöfeen an ber ©rbe. £ie größeren berfetben wiegen bis ju

300 (Str. unb werben mit 148 $funb $uloer gelaben. $)er

2)urcfjmeffer beS Kalibers ift 2 guß 9 30II, unb man fann bis

gur Cammer htneinfriedjen. üttan hat dauern oon großen

64 Ouaberfteinen hinter bem Sßobenftücf aufgeführt, um ben Otücf*

lauf 3U oerhinbern; biefe werben jebodj naa) wenigen ©ajüffen

aertrümmert. CDic ©teinfugeln rifodjcttiren übrigens auf ber

SBafferflädje oon Stfien naa) ©urooa unb umgefchrt unb rotten

noa? ein gut ©tücf auf bem £anbe fort. Söcnn eine foldje äuget

baS ©chiff im SBaffergang trifft, fo ift gar nicr)t abgehen, wie

ein Setf oon brtttehalb Juß im 3)urd)meffer geftopft werben fann.

•) Ted) roetben jefrt 1350 m glctd) 1800 Stritt angegeben, entipreetjenb ben fiebcit

©tobten ber SUten.
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©inige füt)nc unb glücfltche Unternehmungen ber ©nglänber

3ur (See Reiben giemlid) allgemein bie Änfidjt oerbreitet, bag

Sanbbatterten fid) gegen Klotten, bie it)nen an 3afjl ber ®efd)üfce

freilitt) weit überlegen finb, nicht oertheibigen tonnen, ©ine foldje

Unternehmung mar bie Sorb Du<fwortf)3 im Safjre 1807.

Die SBertheibigungSanftalten ber Darbanctlen befanben ftch ba=

mal* im fläglichften Suftanbc; bie engltfche (£$fabre fegelte

burd), faft o^ne Siberftanb ju finben, unb am 20. gebruar er*

fdjien gum crftcnmal eine feinbliche glotte unter ben 9ftauertt

ber o^manifchen ipauptftabt.

Qe weniger bie dürfen fid) bie -DJöglichfeit eine« fotehen

(SretgniffeS gebaut, um fo größer war bie anfängliche Q3eftüraung.

(£3 ift befannt, wie bcr Hinflug unb bie Sfjätigteit be$ fran*

äbfifchen 33ot)d)after§ bamate ben Diwan abhielt, in jebe Sorbe*

rung ber ©nglänber $u willigen; Batterien wuchfen an ben Ufertt

oou £opf)ane unb be3 <2eraj3 empor, wät)renb bie Darbanellen

im SRücfen ber ©ingebrungenen eiligft in wehrhaften ®tanb ge*

fefct würben, unb balb wußte ber brittfdje 93otfct)aftcr felbft nicht

mehr, was er mit bem militärifchen Erfolg feines SlbmiralS an*

fcufangen habe. O^acr) Verlauf oou ad)t £agen mußte Sorfr

Du cfworth fid) glütflid) fcr)äfecn, mit SBerluft oon amei £or*

oetten unb wcfentlidjer Söefchäbigung faft aller übrigen Jahr*

jeuge bic SRbebe oon £encbo£ wieberjugewinnen.

Die oon einem <5d)iffc gegen eine tfanbbatterte gefchoffene

Äugel tobtet im günftigften g-all einige ü)?cnfcr)cn unb bemontirt

ein ®cfa)ük, währenb bie oon einer tfanbbatterie abgefajoffene

möglicherwetfe ein Schiff außer (Gefecht fefccn (ann. 2ttanm

fchaft, ®efd)üfc unb Munition finb in ber Sanbbatterte ungleich

ftefierer aufgehoben als hinter ben SBänben eine« ©chip. 53c*

fonberS widrig aber ift bcr Umftanb, baß bei ben ©chwanfungett

be$ gabr^eugS ein genaues 9Uct)tcn ganj unmöglich ift. Die

?anbbattcrtc bietet bem treffen ein 3iel oon etwa oiertehalb

3'uß £>Öhc, eine geringe ©chwanfnng oergrößert ober oerringert
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bie (sleoation ber ®efdjüfee bafcer fd>on in bcm 9)?aßc, baß eine

ganje £age ju facb ober ju niebrig gefyt. CDtc Jenerf^lünbe

einer £anb£>atterie hingegen ftcfien feft, ber Slrtillcrift nimmt

feine föidjtung genau, [ein 3 icI emc 20 bis 30 gniß bolje,

100 5'lIB lange, überall oemmnbbare Qiknb. $)ic Ingeln,

toeldjc 31t niebrig gefjen, fönnen nodj par ricochet einklagen;

bie, welche $u r)oct), 2)?aften, Üiaaen unb Segel jerftören. £ie

größere £abl ber ®ef$üfcc ift auf ber Seite ber Jlotte, bie

günstigeren 2>crt)ättniffc aber finb auf Seiten ber tfanbbatterie.

9lod) ift ein Umftanb ju bewerfen, ioeldjer bcfonberS un-

günftig für baS einlaufen oon Sdnffcn burd) bie Darbanedeit

in bie ^roponttS ift; es roefyt nämlid) ben ganjen Sommer (jin*

burdj faft unauSgcfefct ber 9?orbn)inb, bie $auffal)rer liegen oft

oier bis fedjs Sooden, ct)c fie bie "Straße fjinauf gelangen, unb

roenn enblidj ein Sübioinb eintritt, fo muß er fdjon redjt fcfjarf

fein, um bie ftarfe Strömung beS £>elleSpont, weldje fonftant

gegen Süben fliegt, 31t übemünben. £abci tritt oft ber gall

ein, baß bei ßumfaleb ber Sinb aus Süben roefit, loäfjrenb er

in ber §öhe oon 92agara oollfommen aufbort. 2Öcnu baS

SIrtitlertematerial in ben £)arbanellen georbnet fein totrb, fo

glaube id) ntdjt, baß irgenb eine feinblidje Jlotte ber Seit cS

ioagen bürfte, bie Straße hinauf 311 fegein; man mürbe immer

genötigt fein, Gruppen 31t bebarfireu unb bie Batterien in ber

ßefjle anzugreifen. 916er baS bürfte fcineSioegS fo leicht ge=

funben werben, irie man barüber reben tyört. gorts mit 40 Juß

fjofjen SWaucrn, roie bie alten unb bie neuen Stfilöffcr, mögen

56 immerhin bominirt fein, man fann fidj bodj eine fyübfdje ©eile

brin oertfjeibigen, wenn man fonft nur Vuft t)at
f
unb überbtes

finb bie Sajlöffcr ftumfalelj unb Sultant=§iffar burdjauS nidjt

überißt.

madjte nun nod) einen Ausflug nadj Slleraubrta SroaS,

ben Ruinen einer (Bta^t, wcldje Sinti gonuS, einer ber gelb*

fjerren SUeranbcrS beS (Großen, feinem §errn 3itr (Sljre nafye
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ber ©tette gegrünbet ljatte, too bie fö^ebe jmtf^cn XeneboS unb

ber flauen afiatifc^cn $üfte nod) Ijeute ben größten Jlotten einen

guten Slnferplafe gewährt.*) 2Bir ritten an bem ®rabe be3

^atrofluS oorbei, »on meinem idj mir einen Dc^weig mitnahm,

läng« be§ üben ©anbuferS, wo ber ^elibe um bie fdjöne

33rifci§ getrauert, nad) bem Vorgebirge ©igeum ju, n>cld)e$

I)inau£fdjaut auf bas pradjtoolle 2fteer unb feine Qnfeln, bie

raufj umftarrte $mbro§, bte t^raftfdje (5amo§**) unb XeneboS,

hinter welker bie glotte ber 3Cdjäer fid? oerbarg. Stuf einem

&ügel, ber »on SWenfdjen^änben erbaut fdjien, lag ein griedjifdjeS

$)orf,***) $tya*Dimitri, beffen bidjt aneinanbergebrängte Käufer*

maffe ein burgartiges STnfe^cn f)at. ©brooljt ta? wußte,53
) bafj

^crgamuSf) nidjt Ijier, fonbern IanbeinroärtS gelegen, fo madjte

e£ mir Vergnügen, mir oorguftellen, baß bie§ bie oiel burd)*

umnbertc gefte fei, unb toafjrfdjcinlid) ioaren audj bie oon

(Göttern abftammenben Reiben nidjt beffer Iogirt ate in biefen

Seljmfyütten. $>ie ©egenb ift faft otyne Änbau, iunge Äameele

loeiben in bem fjoljen bürren ®rafe, unb nur einaeln fteljenbe

«ßatamuts ober Järbecidjen fa^mütfen bie Jtur.

$>te (Sonne fenfte fid) hinter einem fdjönen Gebirge ^erab,

als loir unfer 9fadjtquartter, ein großes türfifdjeS £)orf, er*

reiften. 2Bir ritten jutn Slelteften be§ £)orfS, weiter uns mit

ber üblidjen ®aftfrei(jeit empfing: Akscham scherif 1er chair

olsun — „möge bein »eblerc $(benb glütflidj fein, §err!" —
Chosch bulduck, sefa geldin — „toofjl getroffen, toittfommen!"

Tagte er, räumte mir fein Limmer, fein £ager, fein §au§ ein

unb reifte mir bie pfeife, mela> er felbft raupte. — (SS fanb 57

•) ift bic Betifabai, wo in ber SJjat beim ffrimftiege bte englifdje unb franjöfifdje

flotte unb im 3«^« 1877 bid 1878 baä englifdje öefa)n>aber ?tafc fanb, toelajea ecentueü

Äonfiontinopel gegen bic Stuften fdjüfcen follte.

**) <samott>rate.

•*•) CJö ift bad £orf ^enifoei, gried)ifcb, iReodjort gemeint, von bem nörbliä) fciigel

uttbÄavelle beö ^eiligen (£apioo) S'etnetrioö liegen; ber tfügel oon 3enifoet ift aber at«

ein natürlidjer Reifen erroiefen.

f) ^ergamu», Monte ber SBurg oon Sroja.
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an bicfcm Xage ein (£rbbeben ftatt $)er erfte ©toß war 9faa>

mittags empfunben, idj ^atte aber gu <ßferbe nidjtö baoon ge*

werft, ebenfo wenig oon ber jweiten föeprife Hbenb£, wo id)

fdjon im feften ©djlaf lag. ®egen Üflorgen aber füllte id) midj

auf meinem £ager gcfd)üttelt unb erwarte oon bem klappern

aller genfter unb Spüren. Qn ben SDarbanellen ljatte man bie

brei ©töfje fct)r merflid) »erkürt.

?lm folgenben SDßorgen, nadjbem wir burdj ein föoneS £fjal

mit Rappeln, Äaftamen unb Nußbäumen geritten, faljen wir ba§

gunbament ber alten ©tabtmauer von $ttej:anbria £roa£ oor uns.

(£3 beftanb aus 6-10 gufj langen, 3, oft 6 gufc mädjtigen

©teinblötfen unb erftretfte ftd>, foweit ba§ 5(uge burdj ba$ ®e-

büfdj folgen fonntc. 2Bir ritten tooty taufenb ©abritt auf biefem

SBall entlang unb fanben mäd)tige (Steintrümmer, (Sranitfäulen,

(Gewölbe, bie mit fedjsfettigen ©teilten gterltdj befleibet gewefen,

Xrümmer oon 8lrdjttraoen unb fdjönen $apitälern ' auf ber

©bene fyerumgeftreut. ^ßlö^Itcr) ftanben wir oor einer mächtigen

fRuine, aus riefen^aften Ouabern aufgetürmt. $)ie großen

Söogen beS frönen $ortafö trofcen allen (Srbbebcn unb 3al>r=

Ijunberten, unb e3 madjt einen eigenen webmütfjigen ©nbruef,

einen folgen föiefenbau in biefer gang mcnftöcnleeren (Jinöbe gu

finben*) M)

®ie dürfen nennen ben Ort (BfUStambul, ba§ alte $on=

ftanttnopel. <3ie benu^en bie ©arfopfyage gu Sßafferfufcn, ifjre

Werfet gu JBrutfen über bie Q3äd)e unb bie ©äulenfdjäfte gu

Äugeln für ifjre ©teinfanonen.

•) riefet in ber Sf»at ßeroaltige Söau, früher olö «nmnafium, jefct tidjtiget al£ SBab

bejeieftnet, ift neuetbing* com 8td>iteften SR. fto(b einet) aufgenommen loorbcn, fieljc

ÜRttlfjeiJuiigen be$ £. Sltdjäot. Snftit. «t&en 1884, <2. 86. (5t flammt, rote anfd>einetib

bic meiften SRefte bet Stabt, au3 tömifdjet Äaiferjcit.
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12. 58

Dermal) Inngefrirr brr <5ro6tKrrlid)rn £od)trr. — Drr Ütrtad)

ober öffrntltdjt (Erjäljlcr.

Äonftantinopel, ben 5. 3»at 1836.*)

orgeftern gab ber Sultan ben ©efanbten ein prad)toolleS

Diner jur geier ber ^ermafilung feiner zweiten £odjter 9)ftljrimal),

auf beutfet) Sonnenmonb. ÜMan oerfammeltc fief) in einem äloSf,

ber Don allen Seiten offen war uub eine wette 9luSfid)t über

ftonftantinooel, ^era unb baS 3)?eer gciüäf?rtc. Unter ben

Jenftern waren Seiltänzer, Ä'itnftrciter, perfifdjc 3)?imifer unb

Saljllofe ^ufaxiuer. Die grauen in il)ren weiten Mänteln unb

weißen Sd)lciern fafjen eine neben ber anberen an einer fjoljen

Q3erglel)ne bis oben hinauf, (Sine Stunbc oor Sonnenuntergang

führte man und in ein fefyr grofeeS alttürfijdjcS fttlt, in weldjem

eine £afel für tyunbert ^erfonen gebceft war. Die bronzenen

9luffäfce, baS Silber unb ^orjellan waren in ber £fjat prächtig.

2Wef>r als 200 tierjen beleudjtcten bie ©efellfajaft, weldje, aufeer

bem btplomatifd)en Storps, aus bem Sdnoicgcrfoljn beS ©rofc

fjerrn, ben dosieren unb ben erften SBürbenträgern beS SKeid^S

beftanb. 9?ad) Xifdje ging cS wieber in ben $toSf, oon wo

aus man ein Jeuerwerf abbrennen fafj. Söeim 9?adjf)aufefal)ren

aber nafym ber erleuchtete Bosporus fict) febr fdjön aus. Die

9?atur muß Incr immer bas Sßcftc tfnm; wenn mau bie ganze

g-etcrlidjfcit in eine aubere @egenb tcrfefcte, fo oerlor fie iljren

Oktana-

• ©eftern würbe bie 2üiSfteuer ber ^rinzejfin in ir)rc neue

Sßofjnung geführt. Unter $3ebetfung oon tfaoallerte unb unter

fortritt einiger ^afdjaS er fabtönen 40 ÜRauItfytere mit großen

fallen foftbarer Stoffe, bann einige 20 2Bagen mit StyawlS,

•) 2djrtften IV, 03 x>cm 28. Slyrit 18-36 ölt bic OMuttcr: „Tic $feierlid)fettcii jur

Scrmäftlunß ber ^rtii.icfün 2oiiiJcmonb ober 9)«it>rimo fattaen beut ttbenb mit einem

fteuetwert auf bem 5öooporud an." £ter ift baljer bao Totum nücber geänbert.
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5£eppid)en, ©eibenjeugen u. f. w., enblidj 160 Präger mit großen

filbernen ©Rüffeln auf bem §aupt. Qn bei* erften lag ein

-09 pradjtooll mit ©olb unb perlen eingebunbencr $oran, bann

folgten große filberne <5effel, geuerbeefen, Giften unb Saften

mit ©efdjmeibe, golbene Sogelbauer, unb wer weiß, wa§ fonft

noa? für ®erätlje. üflandje oon biefen ©türfen mögen aber wofjl

im ©tillen in ben ©djafc äurücffe^ren; unb bas näd)ftemal, wo

eine ^rinjejfin oerljeiratljet wirb, befiliren fic wteber.

§eute würbe bie $rin&effin iljrem $emaf)l, ber fie bt§ jefct

nodj nidjt gefeljen, übergeben. 23orau3 ritt Äaoallerie, bann bie

fämmtlidjen Beamten beS ^alate, bie fämmtlidjen $afdja§,

barauf ber Sflufti unb mein (Bonner, ber ©eraSfter; fyteruadj

folgten bie beiben ©öljne be<3 ©roßljerrn in einem offenen Sagen,

bann ber $t§law &oa*) unb 30 Sßerfdmittene, enbUdj in einer

^radjtootlen, ganj oerfdjloffenen £utfd)e bie SBraut. U>ic $utfd)e

nebft fed}§ braunen §engften ift ein ®efdjenf be£ ruffifdjen

$ai[er3. folgten einige 40 Sagen mit ©flaoinnen. Der

3ug bewegte fidj wofyl eine Wink weit swifdjen lauter Dftenfdjen

fort. 2)?an fal) fefjr oiel fdjönc ^ferbe.

£a$ fapnfte geft feiert jefet jeboa^ ber grü^ing. (Seit

fe^d Sodjen (jaben wir ununterbrochen ba3 fct)önftc Setter,

alte Söäume ftefyen in $3tütfje; bie riefen^aften Platanen, welche

man Ijier finbet, breiten fajon Üjr Saub aus, unb bie 9flanbeU

bäume Ijaben mit rotten 33lütljen bie (Srbc rings überftreut.

benufce audj bie fyit, bie mir übrig bleibt, ^u <pferbc unb

^u 3'U§ in ber Umgegenb umljeräuftreifen. Sorgeftern trat id)

in ein türfifdjeS $affeeljau3; in einem fleinen ©arten, über beffett

Üflauern fyinweg mau eine pradjtoolle tefidjt auf ben 23o3*

4?oru§ unb bie afiatifdje ftüfte fyat, faßen rncfjr als lumbert

Männer auf niebrigen föofjrfdjcmeln unb raupten baS ftargilefy

•) ßntföicbcit Sdjrcib- ober ^ruÄfeblcr: Ät)&tar ?lfla, *l^a bet ÜJläbdjcn, Sitcl bc-3

•Cbeifioiipteo bet fän>at3en einluden im Äattcrlidjcn .yauäbalt.
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ober bie SBafferpfeife. Sllle Ratten ber fdjönen ©egenb ben

dürfen jugewenbet unb Ijordnen aufmerffam naä> einem ftatt*

lidjen 3ttann, ber in ber 2ttitte bcS (Martens ftanb unb mit

auSbrucfSoollen ©eberben einen Vortrag fyielt, cS war ein

berühmter 2Ketadj ober öffentlicher Ghraäfjler, meldjer ©efdjidjten,

wie bie in „Xaufenb unb eine SRadjt", oon bummen Herren, Oer* 60

fdjmifcten Wienern unb wunberbaren Cfreigniffen erjäfjlt, oft aber

auef) bie politifdjen $Berf)ältniffe beS StugenbtitfS mit in fein

2ttärdjen ^ineinjieljt unb mandjmal großen Einfluß auf bie

Üftenge übt. Obwohl idj feine ©übe oerftanb, fo Ijörte unb

faf) idj bem üttann boa? mit Vergnügen eine ©eile 3U. Stoib

fpradj er wie ein oorneljmer dffenbt, balb als Söabewärter;

bann aljmte er bie fetfenbe (Stimme einer Sftatrone, ben Dtalcft

eines Armeniers, eines Jranfcn, eines $uben nadj. ©ein

<ßublifum, bas banfbarfte, bas man fyaben fann, folgte mit ber

größten Hufmerffamfcit, raua>nb unb ladjenb, bem Vortrag. $lls

ber 9)?etadj an bie intereffanteftc ©teile gefommen, fjielt er innc

unb ging mit einer zinnernen £affc umfjer, in welche Qebermann

einen 'ißara warf, um fidj bas (rnbe ber ©efdu'djtc 31t erlaufen.

13.

Drr iriilfluig am {toeporus. — ^ürktfd)r0 i>tplomattfd)f&

Ütittagscflcn.

$era, ben 20. ÜJiai 1836 »)

S>eit einigen Sagen ift es plö^Ucr) fo falt geworben, baß

wir einfielt müffen, unb erft mit ber ©onnenfinfterniß am
15. 2)?ai Ijat ftd) ber grüljling auf« 9?eue eingeftellt.

56
) Die

9?äfje beS ©djwarseu 2tteereS maajt, baß jeber Sflorbwinb bis

311m Quni Ääftc mit fict) bringt. ^öct)ft auffallenb ift bie

£emperaturt>erfdjiebenf)eit gwifd)eu ^ßcra unb 53ujufbere. Db*

wol)l biefer ©ommeraufentfjalt ber ©efanbten nur brei Steilen

oon Ijicr entfernt ift, fo fyerrfebt bod) ftets ein Untertrieb oon

mehreren ©raben, unb oft, wenn r)tcr ©übwinb wefjt, l;at man
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bort SRorbwinb. Um fo angenehmer ift ber Aufenthalt oon

93ujufbere in ber ©ommerhifce. Sfterfmürbig ift mir aud) bie

$angfamfeit gewefen, mit welker bie SSegetation fidj Ijier ent*

6i roiefcTt ; bie ^flanjen freuten gu wiffen, baß fie ftdj nicht gu be*

eilen brausen wie bei uns, wo ihnen ber SBinter gleich über

ben $al% fommt. £)ier ift man fidjer, oon jefet bis ©eit)*

nagten fdjöneS SÖetter 311 behalten. $)ie Dbftbäume f)aUn

Stoei üJJonate geblüht, iefet finb wir bei ben Aminen unb ben

^ar)(lofcn föofen, bie alle ©arten füllen; auch fängt man fcfjon

an, ®rbbeeren unb $irfdjen aufbieten, ^m ©an^en muß ich

bodj geftefjen, baß id) ben grüfjling nicht fo fdjön wie bei uns

finbe; es ift nicht biefer fa^neöe jauberifche Uebergang, unb es

fe^tt bie §>aupt3ierbe, ber £aubmalb. 3ur 3e^ oer griedjifdjen

$aifer waren noch bukt Ufer 33oSporuS mit Salb bebeeft,

jefet finb fie fahle unb unangebaute §öhen. 3öo aber in ben

£c)älern noch einzelne 53äume ftehen geblieben, ba finb fie auch

prachtootl, wahre 23erge oon 3weigen unb £aub. — ÜWan fann

fidj überhaupt beS ®ebanfenS nicht erwehren, was föonftantinopel

ift, unb waö es fein fönnte, wenn hier eine gute Regierung unb

ein arbeitfameS 93olf wohnten.

33iel Vergnügen mad)t eS mir immer, ben Bosporus In" 5

auf 31t wanbern, balb 31t guß, balb im 8ahn, balb auf ber

europäifdt)en, balb auf ber aftatifdjen Seite. Um ben ütücfmeg

brauet man fich nicht 31t fümmern; man fefct ober legt fid) in

ein§ ber gierlichen leichten $aifs, bie alle (Scwäffer hier bebeefen.

$>er Bosporus, welcher mit großer ©dmelligfett ftets nach

Äonftantinopcl $u fließt, führt uns, felbft wenn bie Ruberer nicht

wären, in furjer geit wieber heim.
57

)

33or einigen Sagen waren wir wieber bie ®äftc beS <5\iU

tan« ober oielmchr feines S)cfterbarS ober ©chafemetfterS. Stfan

feierte auf einer großen SBtcfe, bie fügen Saffer genannt *) ein

*) «enretnt finb bie iüpen Raffet (ruroim-3, fief)e auch, 2. 95, Duellen jtorböftfirf)

»om Wolbcnen .$ont; u>ie bie füftcit SHaffct Mficnd, bei Stnaboli Stiffar ein fcljr beliebter

SlufeiitfjaTt, jiimal an iveierta^c».

o. ÜHoltle, »riefe au* ber 2iirfei. 6. 91 uff. 5
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3?olfSfeft, wegen Söcfdjnetbung bcr jungen ^rin^en, 311 meinem

man audj baS biplomatifct)c $orpS cingelaben ^attc. Da biefe

fteier ec^t türfifdj ift, fo ga6 man und audj ein ed)t türfifc^c^

Diner, natürlich ofinc Keffer unb Nabeln unb ofjne Söetn. Den

Slnfang ber <5djüffeln machte ein gebratenes ßamm, inwenbig

mit föeis unb föofinen gefüllt. Qeber riß ftdj ein ©tücf ab unb 62

langte mit ben Ringern hinein; bann folgte §elwa,*) eine füßc

3J?et)lfpcifc aus £>onig, bann wieber traten unb wieber ein füßeS

®etidjt, balb warm, balb falt, fealb fauer, balb füß. Qebe ein*

äelne ©Rüffel war oortrefflidj, bie gan^e Kombination aber für

einen europätfdjeu Üttagen fdjwer begreiflid», unb baS SllleS o^ne

SBetn. $a3 eis würbe in bcr Üftitte bcr SWa^ljeit gegeben;

cnbltcr) forberten nur bringenb ben ^ittaw, weldjer ftets ben Söe*

fct)luft ber 9)M)l3cit madjt. Dann würbe nodj eine (Sdjüffel

SBufdjaff ober ein Aufguß auf Obft auf bie große runbe ©djetbe

gefteüt, an ber wir aßen, unb mit löffeln geleert.
58

)

$or unb nad) ber Wlafytfit wäfdjt man fid). (£S fafj fet)r

pofftrlidj aus, bie Diplomaten in geftieften europätfdjen Unifor-

men an einer folgen Xafel 311 fcr)en. ÜRan banb ^ebem ein

langes, gefticfteS Sudj um ben .^als, als ob er barbirt werben

follte, unb überließ ilm bann feinem ©djicffal. SBor ben 3clten

waren (Seiltänzer, arabifdje ©aufler, armenifdje ©änger, grie*

d)ifd;e ^än^er unb walladnfdje 9)hiftf. • 9lbenbS warb ein Jeuer*

werf abgebrannt, wie man eS auf bem Kreutberg bei Berlin

ebenfo gut fiel)t.
5i)

) $wei Ballons, bie auffteigen follten, riffen,

ef)e fic gefüllt loaren. 3US nur nad) &aufe famen, festen wir

uns f)in unb tranfen eine 3-tafct)c Sein, 60
) wobei wir flftofjammeb

unb feinen SBefcnneru unfer aufrichtiges üftitlcibcn ntdjt oer-

fagten.

93or adjt Üagen fabrieb idj,
61

) baß id) ben 10 b. SOitS. jurücf*

reifen würbe, beute aber muß id) Dir mclbcn, baß bieS $llleS

fid) wieber geänbert l)at. Der ©roßfjerr befahl bem ©craSfier,

•) volma au* 3cfombrri mit «vonifl ober 2»rup.

V

Digitized by



3iei)"e nacf> »ruffa. 67

mid) 311 oeranlaffen, etnftmctten nod) 3U ocrbleiben. $0) »erbe

mit £>alil Sßafc^a ((Sdjwiegerfofjn bes (Sultans unb ®roß*

meifter ber Artillerie) nad) 93arna flehen, weldjer Ort gegen*

wärtig befefttgt wirb. Sir reifen übermorgen ab, unb fpäter

werbe td) bann bie Darbanellen wieber fcefudjcn. 2ÖaS bie Sin*

fünft ber preußifdjen Offiziere betrifft, fo ift bie Angelegenheit

€3 auf bie lange 33anf gefdjoben unb wirb otelleidjt fo balb nodj

gar nidjt ftattfinben. 307 Ijoffe bafjer gewiß, ben Söinter in

Berlin 31t fein.

14.

Keife uad) ßrnfla.

$era, ben 16. 3uni 1836.62)

eftern bin id) oon einer fleinen AuSfludjt nad) Afien

3urücfgefef)rt, bie idj $)ir eigentlid) in Herfen befabreiben müßte,

ba id) babei ben Olwnp beftiegen. SBeil idj aber nidjt weit

Innaufgefommen, fonberu nur ben gitß ober eigentlid) nur bie

Keine fyty beS liefen erflcttert, fo fommft £)u mit ber ^ßrofa

baoon. Am 11. SftadjmittagS fdn'ffte id) midj auf einem türfi*

fdjen ^a^r^eug ein, unb ein frifdjer ^orbminb führte uns in

üier ©tunben nad) bem aa^t teilen entfernten gelsoorgebtrge

^Sofibonium (jefct 33oS*burun, bie ©tSfpifcc). §)ier ging bie (See

fo fjodj, baß unfer OieiS ober (Steuermann, ber auf bem tjof)en,

3ierlidj geffyüfeten §>intertljeil beS ©djiffcS fauerte, fdjon anfing,

fein Allah ekber — „®ott ift barml)er3ig" — 31t rufen, als

mit ber $>unfelfjeit ber Söinb fict) fo gänslidj legte, baß wir erft

ben anberen 9}?orgcn um 8 Ufjr baS nafje üttubania erretdjen

fonnten. 33alb waren bie ^ßferbe bereit, unb id) burdjftreifte

nun bis 53ruffa eine ©egenb, bie, wenn man feit Monaten nidjts

als bie ©inöben SRumelienS gefeljen ^at, boppelt rei3eno erfdjeint.

Alles ift ^ier bebaut, weniger mit Äorn als mit 9kben unb

^Maulbeerbäumen. 2>tefe lederen werben niebrig als 93ufdjwerf

5*
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gehalten unb gefopft wie bei un$ bic Reiben, um ben ©eiben*

Würmern jum Juttcr gu bienen. 3hre 3ri?Bcn hellgrünen glätter

bebeefen weit unb breit bie gelber. £>er ©lioenbaum btlbet

^icr anfcljnHdjc Salbungen, boeb, ift er gepflanzt. $ie ganje

rei^ Mantt ®egenb erinnert fct>r an bie tfombarbei, namentlich

an bic hügelige @egenb oon Verona. ©0 lieblich wie ber

Eorbergrunb be£ ®cmälbe$, fo prächtig ift bie fternficht. Stuf 64

ber einen Seite erblicft man ba$ 2)Jarmarameer mit ben ^ringen;

^nfeln unb auf ber anberen ben prachtvollen Dlomp, beffen

fchneebebccftc^ §aupt über einem breiten (Gürtel von SBolfen her*

vorragte.
6 -1

) £>ie 3Beinblüthe erfüllte bie £uft mit einem ftarfen

fflefebageruch , wobei ihr ba$ üppig wuchernbe Gaprifolium unb

eine gelbe Sölume, bereu tarnen ich ni<h* toWt Ralfen. 9taaV

bem wir eine niebrige gmgclrcihc überfchritten hatten, erblitften

wir in einer großen grünen Ebene am Jupe bc3 DlompS in

weiter SluSbebnung 93rnffa ^tngeftreeft. ift in ber Xfyat

febwer 311 entfReiben, welche ber beiben .^auptftabte ber oSma*

nifchen .^errfdjer bie fd)önerc Vage hat, bie ältefte*) ober bie neuefte,

Söruffa ober £onftantinopcl. §icr ift e§ ba§ 9)?ecr, bort ba£

tfanb, wa« bezaubert; bic eine ^anbfdjaft ift in $lau, bie anberc

in ($rüu aufgeführt. 3ln ben bunfel bewalbetcn fteilen Abhängen

be$ DIwnpS zeichnen ftO) mehr ate fiunbert weiße üfltnaretS

unb gewölbte Äuppeln ab. $)er fich faft pr beftänbigen Schnee*

regiou erhebenbe üöerg liefert ben Einwohnern von SBruffa im

hinter §01$, fich 3" erwärmen, unb im Sommer (5i3 ju ihrem

(2cf)crbet.
64

) Gin Jlup, welcher ben Tanten £oto£**) führt, fdjlän*

gelt fid) burch reiche Sßiefen unb 9)?aulbeerfelber, in benen riefenhafte

Nußbäume mit bunflem i'aub, hellgrüne Platanen, weiße 9ftofcheen

unb febwarje Gnpreffen fich erheben.
65

) $cr Söein ranft in

") ©ruifa nijoii uott llrdion, bem 2olw Cöinanö, noct) lotiOrcub be* üefeteren ?ebenä«

Kit, im Slitffliig be* oicrjcljutcu oabrlnmbertä genommen.
**) "Brief: A'otoäblumc." Tlötx Name beruht lnoljt auf einem 9)ii!!oerftätibni&; ber

meldier baö (Mcläube jmifdjen üMubonia unb Wruva bemäitert, Reifet ber lltfertfd>oi.

ber alte Cbrijfe*, ber Slrm, u>tiit>er 3rm"a burdjjiclit, Wocff« äMau)r>apcr.

Digitized by Google



Heife nad) Sruffa. 69

wältigen Stämmen empor unb fjängt ftd) an bie 3weigc, oon

wo er wieber gut Grbe fjerabfteigt; (Saprifelium unb blü^enbe

<5a)üngftauben werfen fid) nod) wteber über ben SBein. Wrgenbs

Jjabe td) eine weite, fo burdjau£ grüne ?anbfd)aft gefel)cn, außer

t>on bem tfübbenauer Xfmrm, ber ben ©preewalb überblicft. $lber

fjier fommen nun nod) bie reifere Vegetation unb bie prädjtigen

Gebirge Ijinau, meldje biefe Ebene einfließen. Ueberrafdjenb ift

ber SBafferretdjtfmm; überaß raufet ein 33ad); mächtige Quellen

ftürgen fid) au§ bem ©eftein, etefalte neben bampfenben, unb

€5 in ber gangen ©tabf, in ben 2ttofd)een jelbft, fprubett ba3 Saffer

aus jaljllofen (Springbrunnen beroor.

2Öie bei allen türfift^en ©täbten, fo aud) r)icr oerfdjwinbet

ba3 prädjtige 23ilb, fobalb man in bie ©tabt fn'ncintvitt.*) $)er

fleinfte beutfdje
66

) flttarftfletfeu übertrifft ßonftautinopel, Slbrianopel

unb Jöruffa an 3ierli$feit ber Stallungen unb nod) meljr an

SSequemlidjfett. ©roßartig finb nur bie 2ftofd)een unb bie £)ann3

ober tfarawanferafo bie gontänen unb öffentlichen ©aber. Qu
ben älteren Reiten o&nanifdjer 2J?onard>ie burfte fein ©roßfjcrr

eine SWofa^ee erbauen, beoor er nta)t eine ©djlaajt gegen bie

Ungläubigen gewonnen. 3Me 2J?ofd)cen in Söruffa fteljcn ben

fpäter erbauten an ©röße unb ©djöufjeit nad), fie intereffiren

•aber burd) gefdjidjtlidje Erinnerungen, burd) tarnen wie £)rd)an,

©uleiman, Sfturab,**) furj alle bie §eroen ber ©iegeSperiobe be§

Jgslam. <%m auSgeaeidmetfteu erfd)ien mir burd; ifyre SÖauart

bie ÜJZofdjee 23aiajetl;3, türfifd) Söajafib, ben bie Surfen Qlberim

ober ben SÖlifcftrafjl nennen.***) £)a8 ÜJenfmal btcfes mächtigen

Eroberers, ber befiegt unb nad) ber Srgäfjlung in einem föifig

«nbete, ftefjt cinfam unter mächtigen
67

) föopreffen. Die größte unter

*) £ie 1JIanf(ij3c oon öruffa oon ^ijdjer im ^laitatlaö von ftteinafien.

") Urcfcan 1326 bid 1359, HJurab II. 1421 biö 1451; aua) anbete Sultane wie

äRutabl., SWo&ammeb I., SJajcftb Ijaben 3)2oid)cen iit »ruffa gebaut; aber «id>t Sulciman

1520 biö 1566, ju befien 3ctt ja auaj längft ßiMiftaiitinopel Mefibcnj war; DteUeid>t ift

SHofcommeb L su Icfen (1403 bid 1421).

•••) ÜKofajee »ajeftb Sttbmm um 1400 erbaut.
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ben Sfloföeen ift eine oormate chriftlidjc ßatfjcbrale;*) jic befommt

if)t 2id)t oon oben, inbem ba3 mittelfte (Gewölbe gan$ offen ift;

ber fapne afiatifdje Sternhimmel felbft fjat fidj jur tfuppel über

biefen £empel gewölbt. Unter ber mit einem 2)rafjtgitter ge=

fdjloffenen Ceffnung befinbet fidj ein weitet SBaiftn, in me(cr)cm

ein Springbrunnen fprubelt unb weldjeS ^ittjtcict) ba$ föegcnwaffer

aufnimmt. 3^ ,mü nid?t behaupten, baß felbft bie größten

Mofdjeen, 3. 53. Sultan Sclim in Slbrianopcl ober Suleimanic^

in Stonftantinopcl, beufelben ßbrfurdjt ermeefenben Ginbrucf

madjeu wie ber Stephan 311 3£ien, ba3 Jreiburger ober ba£

Straßburger Münfter, aber jebc, felbft bie fleinfte Mofdjec ift

fdjön. 9iia)t3 SDfalerifdjcreS als bie ^albfngclförmige, mit iölet

gebetfte Kuppel unb bie fablaufen weißen Minarett, welche ficr)

über mäd)tigc Platanen unb Gopreffcn ergeben. $113 bie Conanen

bie ^rooii^en bcS oftrömifa^en s<Hcia>3 eroberten, Ijaben fic bie 66

griea?tfd)e Bauart ber ßtrdjen beibehalten, aber fic fügten bie

SWtnarets ^tnju, meld)e
68

) aratnfet) finb.

£)ic §ann3 finb bie einigen fteinernen 5Bofmhäufer, bie

man 69
) ftnbet; fie btlbcn ein 23icrerf, in beffen §of fid), bei beu

größeren wenigfteuS, eine Mofdjee, eine Joutäne, ein fleiner

ßiosf für oornef^me föeifenbe unb einige Maulbeerbäume ober

Platanen beftuben. üiingS um bie innere Seite läuft ein Säulen*

gang mit Spifcbogen. £He äußere Jront enthält eine 91eif)e

gaii3 gleicher gellen,
70

) Jebe mit einer eigenen Kuppel überwölbt

©ine Strohmatte ift ba$ eitrige Möbel, wcldjeS ber flteifenbe

finbet, aud) ift ba weber 23ebicnung nod) ©ffen 311 haben. Qeber

bringt mit, was er braudjt.

Unfer Mittagsmahl nahmen wir gan3 türfifa) beim $ie~

babtfdjt**) ein; nadjbem wir bie §änbe gewafdjen, festen wir un$

nidjt an, fonberu auf ben £ifa), wobei mir meine teilte fdjretf*

*) £aci ift ein 3"tf)um: es ift bie UIu Tfdjatni — „arotje SUtojdfec", bie von
SDiurab I. begonnen unb oon SNoljamineb I. uolleiibet loutbe; uon ben 20 in oiet

9ieif)tn nebenciinmbcr Iießcnben flit^el» ift eine ber mittleren offen gelaffen.

-) Kebab, »raten.
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lief) im SBegc loaren. Tann crfc^tcn auf einer fernen ©djcibe

ber ftiebab ober fleine ©tücfdjen gammelfleifd), am ©pieß gc*

braten unb in 53rctteig eingctoicfelt, ein fcljr gutes, fc^macf^afted

®erid)t; barauf eine ©djüffel mit gefallenen Clioeu, bie gau^

oortrcfflid) fiub, ber §eltoa ober bie beliebte füßc ©djüffel

unb eine ©djale mit ©gerbet (ein Aufguß oon SBaffcr auf

Trauben mit einem ©tütfdjeu ©i£ barin), jufammen ein Ttner,

iocla>3 für jwei fjergfjafte ©ffer 120 <ßara ober 5 ©d)tümge foftete.

3Son ber 3lnnefjmlid)fett ber türfifcr)en 53äber fjabc td) Tir

fdjon früher gefdjrtebcn. Tie oon 33ruffa jctdjncn fidj baburdj

au§, baß fic ntcfjt burd) ßunft, fonbern oon 9catur bergeftalt

gereist finb,*) baß mau es anfänglich für umnbglia) Ijält, in ba3

große flare 33a[ftn ju fteigen, oljnc
71

) gefotten loteber ^erau^u*

fommen. 33on ber Xerraffe unfcreS $3abe3 fyattc man eine

wunbcrfd)önc $(u3fid)t, unb es loar fo bcf)agtid) ba, baß man

gar ntcfyt fort mochte.

67 5lm 13. Slbcnbs ritten mir nadj $emlif am ©übe ber 93ud)t

oon Sflubania, roo eine ©d)iff£toerft fiel) befinbet. Tiefer ^unft

ift einer ber fdjönften, bie ia) gefetjen; ber flare SDtfeerfpiegel

enbet r)icv gnrifetjen fjofjen unb fteilen (Gebirgen, bie nur gerabe

^lafc für ba£ ©täbtdjen unb bie Dltoentoälber laffen.
72

) Tie

Dämmerung ift in biefem Sanbe außerorbentlid) furj, unb e3

mar 9iad)t, efje wir bas 2f)or be§ ©täbtdjeuS crreidjten, aber

was für eine 9?ad)t!
73

) — Dbwofjl es gerabe 9ceumoub mar, fo

unterfdjteb man bod) bie ©egenftänbc aus großer Jerne, unb

ber 3lbenbftern leuchtet l)ter fo fjcll, baß fein ?td)t bie Dbjcftc

©chatten werfen läßt. — ©djon um 3 Ufjr Borgens faßen

mir wieber im ©attet unb ritten beffelben SegeS, ben einft

2£altf)er oon §abenid)ts mit 12 000 Äreujfafjrcrn ge3ogen, burd)

eine £l)alfenfung nadj Often swifdjm Ijofjen 53ergen. Tiefe

waren mit Olioeubäumcn befefct unb bie blüljenben Söüfdje ganj

•) Tic berühmten ^äbet Don SJruffa locrbtn btirctf '*rf)ireic(= unb ciienfjaltige CticÜen

ßefptift, bic oon ben Aüfjtingc» bco £lt)inp foiinuen.
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mit 9iad)tigallen angefüllt. SDtfit Sonnenuntergang erreidjten

wir einen großen auSgcbeljnten <Sce.*) £)te riefenhaften dauern

unb Xljürme am entgegeugefefcten (Snbe fajüfeten einft eine mädj=

tige ©tabt, um bie man fiaj in ben $reu$3Ügen geftritten. £>eute

umfabließen fie nur ein paar elenbe §ütten unb 74
) ©dmtthaufen,

bie oor ^afjrfnmberten 9ticäa**) waren. $)ort war e$, wo eine

93erfammlung t»on fnmbert geteerten 55ifcr>öfen ba$ 2)?ofterium

ber $reieinigfeit erflärte unb bcfcr>Io6
f
biejenigen ju oerbrennen,

bie i^rer Meinung nia)t wären.
75

) ©a$ würben bie ftoljcn tyra*

Iaten baju gefagt f^ben, hätte man ihnen prophezeit, baß it)rc

reid)e, mädjtige ©tabt ein Trümmerhaufen, ihre ftathebrale bie

föuine einer türfifdjen üttofehee werben follte, baß ba§ föeid) ber

griedjifdjen ßaifer erlbidjen, baß ntdjt nur tr)rc Auslegung, fon*

bern felbft ir>r (Glaube in Hefen Vänbcrn oerfdjwmben unb

Rimberte oon teilen ring§ umher unb bura) §mnberte oon

Sauren nur ber 9*ame be£ ÄameeltreiberS oon flflebina genannt

werben würbe! 7<5

)

$)ie 9)2oälemS, weldje alle Silber oerabfaicuen, ^aben überaß

bie Malerei ber grtedjifdjen fttrdjen weiß übertündjt. Qn ber 68

Äatf)ebrale oon SRicäa, wo ba3 berühmte Äonjiüum gehalten

würbe, flimmert an ber ©teile be3 £wü)altar$ nodj heute burdj

ben weißen ^nftric^ bie ftolje Verheißung I. H. S. (in hoc signo),

aber quer barüber fteljt bie ©runble^re be$ Qslam gefchrieben:

„<B ift fein ©ort als ©Ott." ©3 liegt eine £e(jre ber fculbung

in biefen oerwifdjten 3u3en r
unb e3 fdjeint,

77
) als wenn ber

£>immel ba§ Credo fo gut wie ba$ Allah il Allah anhören

wollte.
78

)

©ine ber widjtigften Angelegenheiten ber ehrlidjen dürfen

ift, was fie Sief etmef,***) wörtlidj Öaune maa^en, nennen, b. h-

an einem gemüthlidjen £)rt Kaffee trinfen unb £abaf raupen. 79
)

•) 3*nWee.

••) K6f wörtlich, „bao Sktinbeif ; bann bet ftiiöbrutf für bic bei bc« dürfen ?o beliebte

Dollfoiiimeiic 9i«l)c unb Uiittjätißfcit, »tebe mict> o. 157.
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3roeite SRcifc nac$ ben XarboncUen. 73

<£tnen folgen Ort par excelleuce fanb tefy in bem Dorf, mo

mir rafteten. ©teile Dir eine Platane oor, bie if)re föiefenarme

tyunbert gujj weit faft magerest auSftretft nnb unter bereit bunflern

©Ratten bie nädjften §äufer ganj begraben finb. Den Jup
umgiebt eine Heine fteinerne Sterraffc, unter welker au« 27 fööljren

ba$ SBaffer armbitf f>erau§ftürst unb einen ftarfen Söad) bilbet.

Da fifeen bie dürfen nun mit untergefajlagenen deinen unb —
fajmeigen.

80
)

15.

3weüe Keife nad) bm Darbanellen. — Die Stetnhuctrl und

kr tontfdje iifd^erkaljii.

$era, ben 19. 3uli 183C.

^Jm 11. b. 3W. reifte td? mit einem tffterreidjifdjen Dampf*

fdjiff nadj ben DarbaneÜen ab, mobin ^palil^afaja 311 £anbe

über $lbrtanopcl gegangen mar. ©3 mürben einige *ßrobcfd)üffc

mit ben großen ©teinfanonen aus <5ultanü§iffar getfyan. 9lnt

jenfeitigen europäifajen Ufer lag ein fleineS £aif, meld)e§ man

nidjt bemerft Ijatte; nadjbem bie £abung 0011 mefjr aU 1 (Str.

fid) entjünbet, fdjlug bie oorn 'tßuloer gefdjmärste ungeheuere

€9 tugel etma in ber ÜWitte ber Meerenge auf, unb eine Ijofje,

meifefdjäumenbe Saffergarbe tfn'trmte fid) bei jebem neuen föicodjet

empor; ber gemaltige Üflarmorflofc tankte nun gerabe auf bas

fletne Jafyrjeug 3U, jerfdunetterte e£ in taufenb (Stüde unb tau*

melte bann langfam ba§ Ufer hinauf. Didjt neben beut £afm

Ijatte ber (£igentljümer auf bem ©tranbe fdjlafenb gelegen; er

ermadjte oon bem fürd)tcrltdjeu Änafl unb fanb faum bie Splitter

feines 9tadjen3 roieber. Der $afd)a fdjttfte foglcid) hinüber, um

ben 2Bertfj bcS Jaf^eugeS bellen 31t laffen; bas gefiel bem

©igentljümer febr gut, unb er erinnerte fidj uadjträgltd), einen

Söeutel mit 50 000 Sßtaftern im &at)n gehabt 3U fjaben, meldje

ebenfalls fortgefd) offen feien. Die ©rfinbung mar plump, aber

Digitized by Google



74 ©riefe auS ber Surfet.

ber ©rfinber ein J^onicr, uno a^ englifdiem Untertan würbe

ifjrn jwar nid?t bic genannte (Summe, aber bod) eine erhöhte

Cmtfdjäbigung Sfjcit.

2>ic türfifa)cn Sotbaten, weldje oen biefer Unterfjanblung

ntd)t erfuhren, fanben e3 gan$ einfach unb angemeffen, baß üjr

^afdja ben s3Jadjcn be$ ®jaur jur ^ieifajeibe gewählt habe. Sie

frofylocftcn, bafj nia^t ba$ fleinfte gahrjeug fclbft am entgegen*

gefegten Ufer burd) ben $3ogfjaS*) fdjicidjcn fönnc, oljne oon

einer Flügel ereilt $u werben, unb wir ließen fie gern bei biefer

Stnfidjr.

Qdj reifte mit §alü=<ßafa}a auf einem 2>ampffdjijf

3itrücf, n?c(cr)c5 früher auf bem (Stybe gefahren, bann naa? $on*

ftantinopel oerfauft worben, mit türfifd)en Solbaten befefct, aber

oon einem (ftiglänber geführt war. 5Da8 Setter begünftigte bie

Jährt, unb um ber Strömung 311 entgegen, §k\t man fia) in

ber 9töfje ber europäischen £üftc. ®egcn Slbenb fuhren wir an

S. Stefano oorüber unb Ratten ben frönen 3(nblitf $onftanti*

Hopels oor uns. £)ie alten SWauern finb fjier oon ben Sellen

beS 3ttarmarameere$ befpült, bie ficr) oft gewaltig gegen bie gun*

bamente bred)cn, in weldjc gan^e Üicihen oon Sauten wie ©allen

eingemauert finb. 3afyUofe 3nfd)riftcu treten t)icr gu Jage,
81

) unb

bic kuppeln unb SRinarctä, bie Säule bcS ßonftantm unb bie 70

S3ogcn be3 Halens jeiajnetcn fia) wie Silhouetten an bem Oer*

golbeten ®runb bc3 $benbhimmel£ ab. Sir brauften eben an ben

fieben Stürmen be3 alten £öflobion**) oorbet, als ein heftiger

Stoß uns benachrichtigte, bafj wir geftranbet feien.

Sri) begab mitf) mit bem ^afaja aus £anb, unb erft am

folgcnben Wittag gelang es ber 3lnftrengung zweier Schaluppen

unb eines öfterreidnfdjen SampffchiffS, ben £ürten wieber flott

31t madjen. 82
)

*) Boghas = (5nflc, (rnopaft.

**) fttjHoluött, öricd)tid)ct Diamc bcö alten fcftcn Sdjloffed innerhalb bet Sanbmauern

ftonftaittiitopcl* nat)c beut Sttarmarameer, bann wegen feiner fiebert STtjürmc fteptapljrflon

flenannt unb fpätcr von ben Surfen in ^ebifute überfett. SJcrgl. aud> Z. 1W.
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16.

3mi)nia unb fetue Umgebung. 83
) — Das türhtfdje Damjjffdjiff.

2(n 93orb im §afen von £mnrna, ben 4. Sluguft 1836.

flu i* mein lefcteS ©djret&cn auf bie ^oft gegeben, traf

tcr) tu ftonftantinopel baS $>ampffa)iff ber Regierung, eben im

begriff, bie Stnfer 3u tieften, um nad) ©mttrna a&5iigefjeu. $)a

irf) ben Kapitän gut fanntc, fo flieg id) an 53orb, wie id) war,

um biefen intereffanten ^unft be3 Oriente fennen 311 lernen.

SBinb, (Strömung unb $>ampffraft vereinigten fidj, uns fcr)neU

burdjs 2Warmarameer unb ben .£)ette3pont bem 9lrtf)ipet 3U3it*

führen, ben bic dürfen ba3 weif3e 9tteer nennen (ak denis. auf

arabifd) bahr-sefid). $Sir eilten an ben alten Darbanetfen*

fajlöffern worüber, bic id) erft cor adjt Sagen oerlaffen Ijatte,

unb nac^bem wir aud) bie neuen ®d)töffer mit i^ren föiefcn*

fanonen paffirt, breitete ficr) ba3 3(ccjätfer)c $)?cer mit feinen fdjöncn

g-eteinfeln 3;mbro3, £emno3 unb bem ljoI)cn ®tpfel oon ©amo*

tfyraft oor unö aus. 2>aS Gaffer ift oon fytmmctblaucr garbe

nnb fo ffar, baf; man bie mächtigen $)etpl)inef welche weite

(Stretfen neben bem ©djiffe pfetffdjnetf baljinfdjicjjen, beuttid)

ftef)t. Von 3cit 3" 3cit fptangen fie fdmaubcnb aus tfyrem

Elemente fjerauS f;oct) in bie $uft. ^efct wanbten wir uns linfs

um bas Vorgebirge ©tgeum unb fteuerteu 3wifdjen ber £roabe

7i unb £enebos auf 3J?ottfcne 31t. $)ie mädjttgcu Oiuincn oon

2Uej:anbria £roa§ flimmerten au3 ben Cltoen* unb iRugbäumcn

fjeroor, unb feltfame genuefifdjc*) <Sd)löffcr, mit üftauern unb

Xfjürmen umgeben, ragten auf ben Qu fein unb Vorgebirgen

empor. 3lm frühen borgen liefen wir in bciS oon Ijoijen ®e*

birgSgruppcn umgebene weite Herfen oon ©mnrna ein. £)cr

Voümonb Icud)tcte nodj, als fcr)on ber öftlidje §immel ftd) bunfel*

rotlj färbte, wie wenn ber aftattfdje ©oben oon ber geftrigen

*) „Wenuefticb/ (jci&i bei bat lütten aÜti 311 tc, Iva« fte uidjt für türtifd) Ijattcn; betä

finjige, aber l)öd)ft cinbringlidtc mtb (cbenbtge 3t"9»itt für bic mittclöIterlictK Wactjt ber

Dicpubltf in Hefen ©eijcnbcn.
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£üfce noä) glühte. Die 33erge finb gang fahl oon ber ©onne

»erbrannt, aber oon äußerft fdjönen gönnen. $lm guß ber*

fclben, längs be3 9Weere3 jieljt fidj ein grüner ©treif oon be*

bantem Oanb mit SÖeinbergen, Olioen, Üttaulbeerbäumen unb

bunflen Gi^reffcn hin. Die Dörfer unb Käufer finb oon ©tetn

mit flauem Dach erbaut. Slm ©nbc ber Söudjt geigt fid) nun

©morna, welches ampln'th^tralifch an ben hinterliegenben 53ergen

emoorfteigt. Unten am SWeere fjinter ben ©Riffen erfennt man

guerft eine große ®aferne, eine ^Batterie, ein fchöneS Äarawan*

feraj mit oielen kuppeln, mehreren SDfofdjeen unb linfs bie

granfenftabt mit fteinernen ©ebäuben. 3»" äweiter Legion geigt

fidj bie eigentlich türfifche ©tabt. Senn eine §anbooll Heiner

rotfjer §äufer, einige attofdjeen unb gontänen oom £>immel

auf bie @rbe herabfielen, fo fönnte ber ©auplan nicht bunter

ausfallen als ber biefer ©tabt. 9Wan erftaunt, baß man noch

Sege unb gußftetge buraj bie §äufcrmaffe finbet. §odj über

baS (Gange ragt baS alte ©djloß ober bie J^eftung oon ©mtyrna,

welche, in ber fernften 3$orgcit erbaut, oon ben (Genuefern mit

Stürmen oerfehen ift unb welche bie dürfen jejjt oerfallen laffen.

Ginige krümmer auf bemfelben §ügel werben bie ©chule beS

§omer genannt.*) Dahinter erheben fi<h bie blauen Söerge

ßleinaftcns.

Da bie £>ifce fax fehr groß ift, fo eilte ich, wich gang auf

fmorniotifche Slrt gu Heiben, b. h- in einen Weißen ©trohhut,

weißleinene Qaüt unb 'ißantalonS, ©chuhe unb ©trümpfe. Die

tfeute finb t)ier fo gefreit, biefen Slngug währenb beS ©ommerS

felbft in (Gcfcllfchaften niä)t gu änbern. Söenn ich aber in 72

meinem leichten $oftüm auf einem (Sfelpaßgänger, mit bem

£>alfterftrta* in ber einen unb bem ©onnenfehirm in ber anberen

£>anb begegnen fönnte, Würbeft Du mich wohl faum erfennen.

Slm 3. Sluguft, am (Geburtstag unfereS Königs, machte ich

•) £icö mufe au? einem aHifiDerftänbnifc berufen: in bem glufitbal ftbüd) ber »urfl

mirb „bie ©rotte .$omerv>" flesetgt; „bie 3ä>ulc £omcr$" ^eifjt ein tyla$ auf Cl>iod.
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einen feljr intereffanten iRitt auf guten mutfjigen ^ßferben in baS

innere beS ÖanbeS. 2öir erreichten 5iterft unb noch in ber

9ftorgenfühle baS £>orf $uflubfcha am Bbfjang eines SöergeS,

oon wo man eine un&efdjreibltdj fdjöne 2fu§fid^t hat. £tnfs bie

(Stabt unb bie geftung <Smorna, ber §afen unb baS 2Heer bis

jum gelsoorgebirge $araburun, red)ts eins ber fdjönften unb

bebauteften Zfyäkx, bie es giebt. 3)a bie breite Sfjaffoljle ooll*

fommen eben jwifchen ben h<>hcn fdjroffen Sergen liegt, fo jeid) 5

nen fiö^ bie Dielen wagered)ten Linien oon bunfelgrünen Nuß-

bäumen unb grauen Dltoenreihen $wifdjen hellgrünen gelbern

unb Sßeingärten überaus fdjön gegen bie gejaeften Konturen ber

braunen ©ebirge ab. $)ie Vegetation ift §ier überaus reich,

bie Orangen unb Zitronen bilben große Stämme, bodj hatten

fic im legten ftrengen hinter feljr gelitten, faub hier bie

Slloe in 93lüthe, bereu (Stengel wentgftenS 20 guß f)oti) unb

armbief ift. 53efonberS aber gebeit)t ber ®ranatbaum; baS

Dörfchen Narluföt, Welches feinen Namen oon ihm h fl t, liegt

in einem förmlichen SBalbe oon ©ranatbäumen; baS überaus

frifdje ©rün, bie bunfelrothen großen 33lüthen unb bie Unzahl

oon Stepfein, Welche bie 3n3ei9c ^era^bogen, überrafchten mich

fehr. ©roße SDWonen, eßbare flürbiffe unb riefenhafte Otohv*

pflanzen umgaben bie Ufer ber Sache; ÜRaul&eeren unb Sein*

trauben oon oortrefflichem ©efehmaef giebt es fo oiele, baß Qcber,

ohne p fragen, baoon nimmt, toaS ihm gefällt. ÜDie (5i)preffeu

erreichen eine erftaunltche §b'he unb üflädjtigfeit; ber Delbaum

aber, unferer SÖeibe ähnlich, mit feltfam geflochtenen fnorrigen

©tämmen unb blaßgrünem £aub, TCtljcn unb grüßten oer=

leiht erft ber ©egenb ihren eigenthümlichen Gharafter. £)te oon

73 (Saft überfüllte SBaffermclone wuchert als Unfraut in biefem

heißen, burftigen Öanbe unb bilbet ein wahres £abfal, wo man

oft feinen Zmnt SBaffcr haben fanu. £)te Ortfchaften finb in=

beffen äußerft fetten, unb es fehlt bem 53ilbe baljer an Öeben;

nur wenige fteinige ^fabe gießen fich burch bie S&ene unb an
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ben bergen binauf, unb burdi bie tiefe (Sinfamfcit bort man nur

bad (Geläute ber fdMocrbclabenen JÄamccle, btc in langen ^Heif?en

eins lunter bem anbereu manbeln, mit febwaufenbem langfamen

(gdmtt ihrem ftübrer folgenb, ber auf einem Keinen (Sfel an

ber <Spifec rettet.

^n bem Dorfe 53unarbafdn\ b. b- Cucttenfjaupt, fanb tdj

unter einer mächtigen Platane an einem flehten 2Bafferbe()älter

eine foldjc Karawane in 9iu^e. Die $amecle fabliefen auf ben

Änieen liegenb, bie ^erfer mit t^ren wetfeen Durbancn unb

fd)war$en Härten labten fid) au« bem frifdien Otcll unb aßen

(Surfen, ©lioen unb fiäfe. SBeiter aber im tyal fanben mir

bei einer turfomaniftfjen 9comabent)orbe gaftlidje SNufnabme; man

bot und ftäfc unb (£ier an unb mar fefyr betrübt, baß mir nid)t

oermcilen wollten. 3£ir febrten nun nad) 53urnabab, bem

©ommeraufenthalt ber g-ranfen, jurürf, mo unfer Äonful und

ein oortrcfflidjed Diner gab. ®egen 5lbcnb ritten mir nad) ber

<5tabt surücf. Der (Sonnenuntergang ift in biefer ®egcnb

aufeerorbentlicb fdjbn, bie Dämmerung aber fel)r fur3; fcift fenf*

red)t gleitet bie belle Sdjeibe an bem gelben, leudjtenbcn §tinmct

binter bad Jeldgebtrge oon ftarabunm (fdjmarac ©pifee) ^inab,

unb bann tritt ein fcltfamer 3uftanb *>on ^lenbung ber $(ugen

ein, fo bajj man faft gar nidjt ftebt. ©ine ©tunbc fpäter er*

bebt fid) ber Qmbab*) ober i'anbmtnb, melier bed 9Jadjtd oft

fct)r tyeftig webt; bed £agcd fenbet bie (See frtfdje, fiit)le £uft.

Dad 9Jiecrleud)ten ift r)ter eine gemöfmlidje Grfcbeinung; belle

gunfen Hebten an ben üxubcrn unb wirbelten an bem Steuer,

ald tdj an $3orb 3urücffer)vtc. $an$ eigen ift cd, wenn man

beim ^erlaubten fict) babet; man ift wie in Siebt unb Jeucr n
cingemitfelt.

9iad) achttägigem $(ufenrt)aft lidjtetcn wir bie 9lnfer, um
Surücfgureifen. Die Abenteuer, weldje wir auf ber «§eimfat)rt

erlebt, werben Dir einen begriff oon ber türfifdjen 9kutif geben.

) 3tnbat mm 'Eußätrjq.

Digitized by Google



2)a3 tütfifd&e $ampffd>iff. 79

$aum waren wir eine (Stunbe oon bem §afen entfernt, als

wir SlbenbS 7 Uljr wieber einmal ftranbeten. 9Öir warfen bie

Sinter fnnter bem @d)iffe aus nnb arbeiteten, um loskommen,

<iber umfonft. ©S mußte baS Saffer aus bem $effel gclaffen

werben, woburdj baS <5d)iff feljr erleichtert wirb, unb balb nadj

Uflitternadjt würben wir wieber flott. 9tun mußten bie Slnfer

<jcftfa)t, ber ßeffel gefüllt unb ber £>erb getjeist werben. ®egen

borgen war SllleS fo weit fertig unb btc 3ttafd)tne füllte in

<5&ang gefegt werben. $ä) muß. Ijier bemerfen, baß ein Dampf*

feffel, ber mit SfleereSwaffcr gefpeift wirb, wegen ber bei jeber

galjrt fiä) anfefcenben ©algfruftc in ber 9?egcl nur wer bis

fünf Qaljrc Dauer gewährt: ber unfrige war aber bereits neun

$al)re alt, unb bie fubltme Pforte fjatte trojj ber SSorftellung

beS Kapitän« in ifjrer 2BeiSl)eit befdjloffen, baß er nod) ein paar

Qa^rc galten müffe. Der tfcffel backte barüber anbcrS; fa?on

auf ber §inreife Ijatte er gwei ÖÖdjer befommen; Sebcrmann

üerfprad) fidj wenig ($utcS unb war auf feiner ,§ut. 211S wir

uns nun eben in Bewegung fefcen füllten, platte ber feffel;

man ^atte bemfclOen auf feine alten £age nie mefjr als fyöajftenS

bie Jpälfte beS DnicfS jugemut^et, auf welken er urfprünglidj

beregnet gewefen, bie (S^plofion war baljer lange nia)t fo groß,

als \<$) erwartete. • Cfmc^in war ber (Sprung auf ber unteren

©eite, bas geuer erlofd) fogleid) unb in einem 2lugcnbltcf war

ber 9taum, in welkem bie SWafdu'ne arbeitete, mit Dampf unb

fiebenbem ©affer angefüllt. Die Öeutc fprangen auf baS ($eftcll

ber -äftafdjtne, unb gum fefjr großen ®lürf fam fein SOfcnfd)

babei $u ©a>ben, als ber Kapitän, welkem bie g-üße ocrbrüfjt

würben.

75 $öir festen nadj ©m^rna jurürf, unb id) fdjiffte mia? auf

ein öfterreitf)ifd)eS Dampffajtff ein, welkes beufelben Slbcnb nod)

abging. 5lls wir an ben Darbancllen oorübcrful)ren, erblicften

wir ^tatt beS (StäbtdjenS Xfdianaf-ßalcfft mir eine wette raudjenbe

53ranbftätte. Das geucr fjatte am Sage oorfyer mehrere §unbert

«
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Käufer, bie Sofjnung bcr Äonfutn, felbft bic Äafernen unb bie

Batterie <ßafd)a Stabiaffi
84

)
oer^rt <£in ®lücf, bag bie Hefen

dauern bc3 ©ultam^iffar miberftanben Ratten, in meldjem bie

^uloeroorrätf)e angehäuft waren.

17.

Dtt tljrahtfdje CbrrfoneB.

93ujufbere, ben 5. September 1836.86
)

U>cit td) Dir ba$ lefetemal gefabrieben, bin id) jum britten*

mal in ben £arbaneüen gemefen. £)er große ©ranb Ijatte eine

geräumige (5*planabe rings um ba3 Jort oon @ultani=£)iffar

gcbtlbet, mcldje für bie 93ertf)eibtgung fo t>ortt)etIr)aft werben

tonnte, baß man bem $afd)a bie (Sfjre antrat, tljin bie 5Jeuer$*

brunft 3U3itfa}reiben, unb an meinem Sfatfjetl an btefem ®eftf>äft

nidjt jmeifelte.

£cr 5lufcntr)att r)ter in ^ujufbere, mo ia) mid) jefct ein*

gerietet, ift [cr)r angenehm; ber beftänbige 9iorbn?inb erhält bie

Temperatur niebrig, unb e3 ift !aum märmer ate in Berlin, 86
)

babei fortioäfjrenb fd)bneS Setter unb blauer Hümmel, ^ett

brei ober oier SRonaten f)at e$ nid}t geregnet, unb in <ßera

fängt ber Saffermangel an, fet)r fühlbar ju locrben. $a$ gute

£rinftoaffcr ift bort balb fo treuer lote ber fct)Iecf)te Sein.

Um ßonftantinopet ift 2lüc$ oerborrt, nur fjier am SöooporüS be*

uürft bie feudtfe ©eeluft be$ ©djioarsen üftccreS, baß bic 53äume

unb ber 3n?erglorbccr, welker bie üßergtoänbc befranst, nodj

immer mit friföem ©rün prangen.

^n einer Sä)atuppc maajen mir oft %u$flüge, iuelct)e und

fcalb ins SWarmara*, balb ins (Sdjmarac 3ttcer führen. Slber 7G

aud) 31t ^ferbe finb bic ^romenabeu fet)r untcrljaltenb. X>ic

gerabe (Strafte oon $era bicrfjcr für>rt über bie £>öf>e unb jieljt

3wci aWcilcn meit burd) eine fortmäljrcnbe ©inöbe. $)er Seg
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am Ufer be$ 23o3poru3 bagegen ift länger unb bcfdjtocrlich

megen be3 <Stetttyflafter3, aber febr unterhaltend Dtcfc ganje,

brei 9D?eilen meite Stretfe bilbet eine einzige forttaufenbe ©tabt

au<§ ©ohnungen unb £ufthäujern, ßioSfen, 9ftofd)een, (Spring*

brunnen, Söäbern unb Äaffeehäufern. $)ic ©arten ftetgen auf

Xerraffen empor, unb bie mädjtigen (Snpreffenhaine ber 93e*

gräbnißpläfee frönen bie ©ipfel. Senn man längs ber Ufer

einen Cuat aufgeführt f)ätte
r fo mürbe biefer genüg ber fdjönfte

(Spaziergang 87
) in ber SBelt fein. £tc 9ieid)en unb Ottädjtigcn

haben aber ihre Käufer unb ©arten bidjt an unb über bem

2fleere felbft Ijaben motten, unb bie fd^lcd^t geklafterte Straße

3ief)t fidj oft bura? elenbe £ütten, burdj Sj;^ormcgc unb steiften

hohen dauern hin. ^nbeffen ftnb bie Heinen minfligen ©äffen

bem $lima feljr angemeffen; in breiten geraben ©tragen mürbe

man bie Strahlen ber «Sonne nicht aushalten fönnen, fo aber

flogen bie oorfpringenben 'Dädjer faft ancinanber, unb ber

3mifajenraum ift mit einigen (Stangen oerbunben, über meldte

bie Sßeinrebe i^r grünes burchfichtigeS £)ad> mölbt unb oon

benen jahllofc
88

) Trauben herabhängen. Oft nimmt ber SBeg

plöfclich eine Sßenbung, $)u fteljft oor einer 3)Jofajee, neben

einem Springbrunnen unb unter mäßigen Platanen am Haren

plätfdjernben (Strom be3 53o3poru§

;

89
) Knaben in toeißen ober

blauen Kleibern 90
) unb farbigen Xurbanen fpringen herbei, bas

^ferb ju galten; ber ^affeeioirtl) hält fdjon bie lange pfeife

bereit unb gießt ben unausbleiblichen Kaffee in bie Heine Xaffe,

fcrjiebt einen niebrigen SJiohrfeffet
91

) auf bie Xerraffe feines

£>aufe$, unb ein Schioarm oon ftaifführern ftreitet fia) um ben

SSoqug, $)ich für einige <ßara änrifdjen ben parabieftfehen Ufern

jmeier SEöelttheile hinsuführen.

77 Unb 3ehn Sftinuten oon biefer Seene beS CebenS unb beS

UeberfluffeS fanuft 5)u in eine toeite menfa^enlecre (£inöbe treten.

X)u barfft nur auf bie nächfte §ö§e hinauffteigen, fo liegt ber

tfjrafiidje (SherfoneS, ein guigellanb, oor £)ir, auf meinem $)u

t>. SRoltfe, »tiefe au« bet Surfet. 6. Stuft. 6
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fein Dorf, feinen SSaum, faum einen Seinberg, fonbern nur

einen fteimgen ©aumroeg crbltcfft. Der Jluch einer fdjlechten,

habgierigen 3$ermaltung ruht auf biefen g-luren. Qn beut ÜRajje,

nue man fict) bem ©djroaraen Speere nähert, geigen fic^ bie £wgel

mehr unb met)r mit (Sträuchern bebeeft. Sßalb fommt man in

einen Salb oon ?lf)orn= unb $aftanienbäumen, 92
) too tiefe (Stille

herrfdjt; ba finbet man mächtige (Stämme liegen, bie ber ©türm

hingeftreeft, unb bie, oon (£pheu überbeeft, auf5 fteue begrünt

finb ; ber milbe Sein fteigt bis an bie ®ipfel ber SBäume empor,

an meiere nie eine Äjrt gelegt werben barf, benn an biefem Salbe

fefcen bie Solfen baS £rinfmaffer für tonftantinopel ab. Die

SRofen* unb Sörombeerfträudjer befdjränfen ben Sauberer auf

einen fdjmalen ^fab in ben Sljälem; nur bin unb nrieber ftreift

ein (Sdjafal burdt) bie Sßüfdje, ober ein Äbler ober üflohammebS*

oogcl ftürjt erfajrocfen unb fräd^enb oon feinem Säger empor,

^löfcltdj öffnen fidj bie 3w«ge
f
»nb Du ftet)ft oor einem riefen*

haften (Gemäuer, einem ^alaft ofme Jenfter unb Spuren, aber

mit feltfamen Stürmen, ginnen unb Spifeen, ganj mit Marmor
befleibet. Die 3"lügel jener Salbfdjlöffer lehnen jidj an bie

SThalmänbe, unb roenn Du biefc bis 311m oberften 9ianb beS

®emäuerS auf breiten Sflarmorftufcn erfteigft, fo erblicfft Du
jenfeitS ben Haren (Spiegel eines fünftliajen (SeeS, ber jtoifc^cn

ben bemalbeten gräfjen bura? ben mächtigen (Steinmall jurüdf*

gehalten mirb. (£s ift eins ber großen SReferooirS, meldje eine

halbe SWillion 9J?enfd)en in einer Entfernung oon oier bis

fünf Steilen 93
) mit frifdjem Saffer oerfet)en. ipier fangen bie

Safferleitungeu an, meldje auf ihrem ^uge D*c £hak* <*uf

mächtigen 33ogen überffreiten, bie feit Halens', QuftinianS,

(SeoeruS' unb (Suleimans beS (Großen 3eitcn noch hcute ™
erf(hüttert baftehen.

94
)

Das 9?euefte aus tonftantiuopel ift, baß Sichmet, ber

^apuban-^afcha, roelcher bisher 2ftufd)ir ber ©arben mar, eine

S3rücfe über ben §afen fyat bauen laffen, bie erfte, mela^e feit
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fccm ftrengen Söinter ju taifer SljeobofiuS' fetten (Mata mit

tfonftantinopel vereinte.*) <Sie ift 637 ©dritte lang, 25 ©dritte

äreit, unb ein ganzer 28alb ber f^önften Üttaftbäume ift barin

Derfcnft. ÜD?an tonnte nun oom ^ßalaft be3 ©roßljerrn ju

33efdjttfta[d) t>i§ über bie Sörürfe fahren, aber oon bort ging e$

nidjt weiter, unb 9)}eljmeb Sl)oSref*^afdja befahl mir, bie

^metfmäßigfte föidjtung einer ©traftc ju ermitteln, meldte üon

ber Sörüdfe nadj bem ©eraSfierat in ben fahrbaren 3Mman jolu

. führen foflte. £)te Aufgabe mar letdjt, benn Säben, harten*

mauern, §äufer unb (Safe«, meiere im SÖege ftanben, mürben

cfjne SöettereS niebergertffen, unb ©ultan üttafjmub mar ber

<£rfte, tuelajer oorgeftern in einem SBagen oon ®alata nad) ber

IDMdjee 53ajafib§ fut)r. SDtc S3rürfe mürbe oorfjer mit einer

Teligiöfen SBeit)c eröffnet; ber $abifdjal) oolt^og ben Durban ober

fcaS Opfer, inbem er ba3 Keffer berührte, mit meinem brei$el)n

Söibber an ber £anbfa)mefle ber Sörücfe geföladjtet mürben.

35em Äapuban^afc^a fa>nfte er einen pra^toollen ©äbel mit

^Brillanten.

JJür bie Söemofjner oon ^onftanttnopel unb ^ßera (mit $hi§*

italjme ber ßaiftfdji ober Ruberer) ift biefe SBrüdfc ein ioafjreS

<$efa)enf.

3)er ©roßfjerr Ijat eine Liebhaberei für Sauten. Crr $at

in Sfdjiragan am SBoSporuS einen neuen ^alaft bauen laffen,

melier nrirflidj einen frönen ©inbrutf in ber rei^enben Um*

gebung madjt, mo er fidj befinbet, obfdjon er meber im euro-

päifdjen nod) im afiatifdjen ©til gehalten ift; eine SReifje fdjöner

©äulen trägt ba£ obere ©todfmerf, unb breite Sttarmorftufen

führen bte an bie flare glutfj be§ 33o§poru§ Ijinab; ber Üieft

79 be$ ®ebäube3 ift aber oon §>olj, unb nur ba§ fladje £>adj, oon

mo man eine föftlidje 9lu3fid)t t)atr ift mieber mit 3)?armorfctatten

•) e« ift bie {jintete, im ©olbenen $orn Gelegene ©rüde; bie oorbere toidjtigere, öon

fjöljerneit Ponton« getragene SBrücfe mürbe erft 1845 uon ber «Sultaninmutter erbaut

(etwa 450 m lang) unb neuerbingd bureb, eine auf eifemen (Stüfren ruljenbe abgelö|"t

6*
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belegt, weldje eine enorme Saft für ben ©au fein muffen. Sße*

fonbcrl fdjön ift ber groge Saat im §arem, meiner burdj jtrei

(gtoefroerfe reicht unb fein Sidjt oon oben erhält; ju beiben

©eiten befinben fidj bie (Semädjer ber grauen. 3(udj ber ovale

Diwan ober föatfylfaal ift pradjtoott.

Der ®rogfjerr fjatte befohlen, baß icr) mir bal ^alail an*

fef)en fotte, unb wollte oon mir Wtffen, wo man an biefem ®e*

bäubc einen Xf)urm bauen tonne; ia) erflärte erftlia), bag ia)

oon biefer ©adje burdjaul nidjtl oerftänbc, awettcnl, baß mir

fdjiene, man fotte gar feinen Xtjurm bauen, weil er gu bem

Uebrigcn nid)t paffen würbe. — 9ludj bie neue Üftarinefdjute

fjabe td) auf ©efefjl bei ®rogljerrn befugen muffen.

18.

Der flogljaö ober htt üörMidjc fcljcU

bce Sporns.

Söujufbere, ben 20. September 1836.

Ijabe Dir fdjon früher oon ber ©djönfjeit bei füblid?en

Xljeill bei ©olporul gefdjrieben. (Sr bilbet eine breite pratfft*

oollc ©trage mitten buraj eine brei teilen lange ©tabt, beren

eine §älftc in Europa, bie anberc in Slficn liegt. 2ludj ber

nörblidjc Xtjeil ift fdjön; aber er ift el in einer ganj anberen

5lrt. «Statt bei reiben Slnbaul, bei lebhaften ®ewül)ll seigt

er eine wilbc, einfame 9iatur, unb bal ©eräufd) ber Jjpauptftabt

oerf^aüt an ben oben Söergcn, wctdje bie üfleerenge einfdjliegen.

lieber bie beiben $awaf reiben bie Dorffdjaften nid?t §inaul,

nur einzelne gifdjerwofjnungen fleben an ben gefsflüften, unb

gewattige Batterien unb ©djlöffer bewaa>n mit 400 geuer*

fdpnbcn biefel nörbltdje Xfjor oon ©tambul.

3wifa)en Xljcrapia unb ©ujufbere ergebt fidj in einer Keinen so

©djluajt eine (Gruppe föftlidjer iöäume. ©ine filbeme Ouelte
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2)cr 93ogl)a§ ober bcr nörbü^c Sfjeil bcö Sboäporuä. 85

fprubelt unter iljrem ©Ratten, unb ein fleineS ßaffeeljauS, aus

beffen Qaä) mächtige ©tämme fjeroortoadjfen, enthält bic unent*

fcefjrlidjcn pfeifen, bie Heilten Waffen, niebrtgen SRofjrfdjemer unb

$3aftmatten, auf loeldjc man fid) gemäajlidj Ijinftretft. 33on bort

olitft man 3toifd)en [teilen Jetetoänben gerabe f)inau§ in ben nur

anberttyalb teilen entfernten pontus inhospitalis, ber bodj ein

|o IadjenbeS, einlabenbeS Änfe^cn fjat Den ganzen ©ommer

Ijinburdj ergebt ftdj gegen 3ftittag ber ©eetoinb, unb je Reißer

bie ©onnenglutlj brausen, je fixier raufet e£ Ijier burdj bie

Steige, je licblidjer fprubelt ber Cueü. ®er Ort tyctfjt Äiretfdj

ourun, bie $alffpifee: er ift oor aßen mein SiebUngSpläfcdjen, 3U

»eifern id) ju Söaffer im bequemen $aif, ober 31t ^ferbe Ü6er

bie Serge, ober ju Juß auf einem formalen, oom Speere bc*

fpülten <ßfabe längs ber fteifen Söergtoanb wallfahrte. £ort

f)abt idj mandjeS ©tünbdjen oerträumt.

SBofjin $)u deinen 23litf ridjteft, faßt er auf flaffifdje

(Segenftänbe. %n biefen ©eftaben pflütfte Sftebea ifjre 3auDers

fräuter; 96
) in jenem weiten Xfjal, an beffen oberem (Snbe eine

türftfdje Söafferleitung flimmert, lagen bie bitter beS erften

$reu33uge£, unb eine ®ruppe oon neun riefen^aften (Stämmen

trägt nod) Ijeute ben tarnen: bie Platanen ®ottfriebS oon

58 out Hon.*) 96
) <5ie ffeinen bie Silbfdjöjslinge eines jefct Oer-

fdjiounbenen §auptftamme3 ju fein unb fteljen in engem Greife

biajt jitfammen, oon unübertroffener <2djönf)ett unb ®röpe.

SRedjtS, 100 fidj auf ben afiatifdjen §>öf)en noa) einige S3aum*

gruppen erhalten fyaben, mar bie Söalbtyerrfdjaft beS SlmofuS;**) 97
)

linfs an ber fd)roffen curopäifdjcn JclSioanb Raufte ber oon ben

£>arplnen gequälte 'pfuneuS. Qefct liegt bort eine einfame

•) 5Juf einer 33iefe beim SBeginn beä fdjönen 3tja(cd öon Söiüfbcre; bod> finb cö

nur fieben Platanen, banaefj tiirfifd) jedi kardasch, bic fieben ©rüber.

**) timnfud, ein mntb^tfd;er üonifl, bcr bie Argonauten oon bcr Ouelle feinei

Sanbed abgalten wollte, locldje* bie Sitten an bcr afiatiföcn Äüfte »üblich, oon üöuinfbere,

beim jefriflen türfifd)en 3?orfc öeitoä fuebten, roäljrcnb fte ben ^btucuS an ben 31u$gang

be* »odporud inö Sd)tt>ürje ÜOtccr festen.
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gifdjerbütte, SWaoromolo genannt. S(m guß ber fchtoarsen

Söerge ftreefen fid) bic meifjen üflauern ber SBatterie in bie tief*

blaue fthitfy. $)ort waren bie berühmten Slltärc be§ Supiter

UriuS, beffen 9fame fid) in bem türtifchen $oro3 ßalefft ermatten 81

t)at. Stuf ben §öhen $u beiben Seiten ragen bie krümmer

jmeier genucfifd)er ftaftetfe.*) (5ie ftanben burd) lauge aWauern

mit ben Ufern bc§ Bosporus unb ben bortigen Batterien in

Verbinbung, benn ba$ mächtige g>anbel$oclf legte bem btt^an*

timfd)en OJeid) feine Jeffein au f»
bis c3 mit 93t>3an$ sugleid)

oon ben dürfen Verfehlungen lourbe.**) £)a$ (Sdjloß auf ber

eurofcäifchen ©eite ift beinahe fd)on oerfchnmnben, aber baS

afiatifc^e ragt noch mit t)ot)en Purinen, SWauern unb 3"™*°'

änrifdjen beneu eine fbftlid)e Vegetation oon feigen* unb Lorbeer*

bäumen fid) t)ervorbrängt. Ungeheuere t5vi)euftämme fteigen

empor unb fd)etnen mit taufenb Armen baS alte Gemäuer

gufammcnt)alten gu motten, ift fonberbar, baf$ bie Jabel

fid) nicht aud) einer eigentümlichen $ofalität bemächtigt t)at,

meldte bie dürfen £op'£afd), ben £anonenfeI$, nennen. SDtdjt

nörblid) oon bem <5d)loft £an)bbfd)c bilbet ba§ fdjmarse ©eftein

eine £luft, bic fid) rütfmärtS trichterförmig gu einer $Höt)re ge*

ftaltet, toeldje am Hube eine Ceffnung nach oben t)at. S3ct

hoher (5ee roälgen fich bie Sogen in biefen ©palt hinein; fie

fliegen mit Ungcftüm in ben ftetö formaler merbenben töaunt

vorwärts unb fprifcen mit lautem ©etöfc in einer mol)l 20 gufc

hohen £)ampffäule aus ber engen Deffnung heroor. 2ßa§ hatten

bie Argonauten nid)t oon einer folchen £)crtlid)feit erjählett

fönnen? ffit fehmimmenben ftclfen, bie ßijanäen (türfifa>

•Oracfje tafd)i), liegen bid)t vor bem europäifdjcn £cud)tthurm

an ber Sflünbung be$ ©osporuS unb tragen eine flcine attarmor*

faule, meld)e bem <ßompejuS geweiht fein foü.***) 3<h bin

*) ©6 ift ba3 ba* ofiatifdje icnet jloei oben (£. 44) ethJäljitien „ßcitucftf^fu*

Äafttüe.

••) £oe$ ftt&e jii 44.

**•) Gtne burd> nid>t& bfgrünbete thtnob.me.
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£er SJogfjaS ober ber nörblid)e Xfjeil be3 SSoöporuö. 87

mehrmals nad) ftarfen iftorboftftürmen auSbrütflia) nad) föumelt*

gener geritten, um bie gewaltigen SBogen fidj gegen btefe

fdjwarjen flippen brechen ju fefyen. (Gegenüber bidjt neben bem

afiatifc^cn fcljurm ober Hnabolisgener ftürgt eine prädjtige S8afalt=

manb fenfredjt junt 2fteere ab unb bilbet eine fdjöne ©rotte, in

welche bie SBogen Ijineinfpülen. Qenfeit biefer ^olen ergebt fidj

82 ber (£uj:in wie eine Ijofjc bunfclblaue SBanb. Der Söltdf feljrt

gurüdf, um bie (Sinjelljeiten beS frönen ^ßrofpefts gu muftern,

ben mädjtigen ©Riffen mit Üjrcn blenbenben ©aumwoflenfegeln

$u folgen ober bie Dampffdjtffe gu bewunbern, welche ftolg unb

unabhängig oon Söinb unb ©trbmung jwifdjen ben fjofjeu gefä*

wänben burd)braufen, bie oon bem ©du'ag tr)rer ©djaufeln

wieberfjatfen. — Das Ellies fieljft unb fjörft Du ton meinem

fleinen 9?ol)rfdjemel unter ber breiten fdjattigen Platane.

Der SöoSporuS ift oon Ijofjer milttärtfc^er SBidjtigfeit für

$onftantinopel. Der 9torbwinb, welker ben gangen ©omincr

flinburd) wefyt, unb bie (Strömung, weldje fonftant aus bem

©djwaraen in baS 9ttarmarameer gcljt, begünftigt im ©ergleid)

mit ben Darbanetten ungemein ba§ ©inbringen einer feinblidjen

Jlotte in bie ®ewäffer ber Jpauptftabt. Dagegen ift aber ber

gewunbenc Sauf unb bie geringere ©reite beS SBoSporuS mofjl in

Stnfdjlag 31t bringen, beffen Ufer an ber fdjmalften ©teüe nur

Ijalb fo weit auSeinanber fteljen als bie ber Darbanetten an

bem engften $aft. Die beiben Seudjttfjürme unb iljrc Batterien

finb 4166 ©djrttt entfernt, bei £eüt Sabia oerengt fidj bie

©trage aber fdwn auf 1497 ©djritt unb swtfdjen ben Affären

fogar auf 958 ©djritt.*) Das ©affin awifdjcn föumeti^awaf

unb ü)?abfdjiar*£aleffi ift oon oier Batterien mit metjr als

250 ©efdjüfcen beftridjen, beren ©djüffc oon einem Ufer auf

baS anberc reiben unb jebeS ©djiff jugleid) ber Sänge nad) unb

oon ber ©eite faffen. Die ©etoalt ber (Hemcnte wirb eine

glotte olme $weifel Ijinburdjfüfjren, aber in weldjem 3uftanoc

*) 3cfct auf 560 m Qlcid) cJroa 730 Stritt angegeben.
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88 »riefe aus ber Sürfei.

fie oor ftonftantinopel anfommt, ift am bem ®efagten er*

meffen.

Sic bei ben £)arbauellen wirb ber % n greifet waljrfdjeinlid)

audj fyiet oerfudjen muffen, fid) burä) einen Ueberfall oon bet

Sanbfeite ber gefäljrlidjften Batterien 3U bemeiftern. 1>ie SluS-

fdjiffung ber baju etforbcrlidjen <3trcitfrafte Ijat inbeg ifjre grope

©djwierigfeit; fte muffte fowoljl in Elften als in Europa erfolgen,

benn bie Batterien jeber ber beiben lüften einjeln genommen rei* »3

tt)cn am, bie 'fcurdjfafjrt einer Jlotte äu&erft mißlia? 3U machen.

9iiwa unb £ilia,*) bie 3unädjft gelegenen Söudjten, weldje fid) für

biefen &md eignen, finb burd) ^ortd gefidjert; bie entfernteren

fünfte ber felfigen $üfte finb an fid) fd)wterig, unb bet &nmatfd)

burd) ein unwegfamcS SSalbgcbirge bann um fo weiter. $)abet

!ommt enblid) ganj befonberS bie unmittelbare 9läl)e einer @tabt

wie flonftantinopel in 23etrad)t, weldje bed) immer eine ftarfe Söe*

fafcung f)aben wirb; unb enblid) finb bie Batterien 3war meift

bomimrt, aber eben bie mistigeren aud) gegen bie tfanbfeite leidjt

in faltbaren ©taub 31t fefeen.

<5d)on jefet entfprcd)en biefer Slnforberung ooüfommen bie

beiben £>tffare. $\vax finb fie gegenwärtig nid)t armirt; wenn

aber eine gewaltfame $)urd)fal)rt burd) ben Bosporus 31t erwarten

fter)t, müßten fie burd)au3 3itr 33ertl)eibigung benufct werben,

(sie liegen an ben fd)malften ©teilen ber Üfteercnge, unb innerhalb

ber dauern oou 9Jumclü§iffar würbe man bie f;od)liegenben

Batterien etabliren fönnen, welche bie neuere (Srfafjrung für

$üftenoertf)eibtgung forbert. 2>ie gewaltige (Stärfc ber £f)ürme

unb Stauern würbe felbft bem $3elagerung3gefd)üt}e lange wiber*

ftefjen, unb tt)re §öl)c fiebert gegen i'citererfteigung ober gewalt*

famen Ueberfall.

S)ie £>tffare würben urfprünglid) oon ben griedjifdjen

Äaifern erbaut, aber fpäter wieber 3erftört.
98

) $>ie ©enuefer über*

nahmen bann bie SBertfjeibtgung be$ Bosporus weiter oben; als

•) 4*cibc fctjoti ait&cii am 2d)ti>arieu SMcere.
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Sie SJctftonnabe. 89

aber bie Surfen bie ^auptftabt bebrängten, festen biefe fic^ auf

ben Krümmern ber grtedjifdjen <3d)löffer feft, imb ^mar mit ber

roljen Südjtigfeit, btc ifjnen bamate eigen mar. Qnbem fic

flirdjen uub Altäre ba$u öermenbeten unb ©äulen unb $>enf*

mäler einmauerten, brauten 3000 täglidje Arbeiter, unter $(uf=

fidjt 2tto§ammeb$ II felbft, ba§ 2öerf in furäer grift (in brei

Sttonaten) $u ©tanbe, meldjeS fyeute nod) unüerfefjrt,*) aber

aud) unbenufct bafteljt. ©ine fielt lang mar SRumelk^nffar ber

84 Werfer für bie gefangenen flifyobtfer bitter, unter üftaljmub II.

mürben mehrere taufenb ^anitfdjaren f)ier enthauptet, unb gegen*

märtig umfdjließen bie gemaltigen üttauem nur bie Fretter*

moljnungen einiger türftfdjen gamüien.

19.

Die flafhmnaöc.

SBujufbere, ben 27. September 1836.**)")

«§Fdj bin biefen Slugenblitf fer)r befajäfttgt mit einer Arbeit,

bie mir sugleidj oiel Vergnügen madjt, nämlidj mit ber 2luf*

na^me be3 £erratn§ $u beiben ©eiten be§ 53o§poru3;***) e£ giebt

babei oiele Söerge ju erflettern, aber bie 9)?üfje mirb burdj bie

munberfa^önen 5lu3fiü)ten belohnt, audj ift e$ mofyl ba3 crftcmal,

•) SBott 9(naboli Ijiffar ftnb nur noeb, einige Sljürmc übrig.

•*) S?a3 Saturn biefcä ©riefe* ift iciUtürii*; bie fllcidjeu Sfjatfadjen unb faft mit

ben Qleidjcn Söorteu tnetbet ein üörief an bie SDJutter »om 20. Cftober 1836 (Sdjrtften IV,

98), unb in einem Slftenftuct im Äricgäarri)io be-3 ©encralftabed (VI, D, 4) ift bewerft:

„Sie aufnähme be» nörbliajcn Sfjcild bed SBosporuö huirbc beu 1. Cftobct 1836 an«

gefangen, unb bie oorgerüefte 3ab,ree.3ett foioobt, ölö onbere ^erl)ältnüfc jtuatigcn, bie

Sftbeit fo fefir tt>ic möglich 311 bcfdjteunigen." (Einige .^ötjen aui bem Söcrfc bc-3 Örafcn

Slnbrcoffn, SHeereättefcn naa) ber Öautf)ierfd)en Sccfartc. £ic faft uollcnbctc Wufiialjme

betreibt ber »rief an btc «Mutter »om 6. ftebruar 1837 (Sdjriftcrt IV, 104).

***) (5Tfd)iencn alö: ffarte bed nörbliit>en beteiligten lljcHcä best 4lodponid uon ben

^iffaren bio ju ben Vicucbttljurmcii om Srfjroarjcn ä)Jecr im Auftrage 3. "Sultan «Diahjnubd II.

mit bem ÜHefctifd) in Vüsooo aufgenommen 1836 biö 1837 bitrd) «rci&errn v. Woltfe,

Hauptmann im Äönigf. $reuf]ifa}cn ©encralftobe. SBerliii, Verlag 0011 Simon Sdjropp

u. 60. 4 Stattet, i'ergl. auch, hinten 3tnm. 13.">. Ter untere fübttdje Sfceil bed «^oö»

poruS erjajien oercinigt mit bem ^Jan von itonftantinopcl, ftcfjc unten 3U 3. 117.
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bafe ein ftxcrnh [einen ÜWefttifdj in ben £)öfen be3 <5eraj3 auf*

ftellt. Wir fyaben einen berrlidjcn §erbft, unb bie feuchte See*

Inf t l)ält alte 53äume unb pflanzen grün, obmofjl eS fett Met

Monaten ntcr)t geregnet fjat. g-rüljmorgenS ftef>c idj auf unk

laffe mid) glcia) in« 3)2 ecr bmab gleiten;
100

) nact) bem föftliajen

©abc trinfe id> meinen ilaffec unb trete mein Sagewerf an, ent*

weber in einer Sd)aluppe mit «Segeln ober im fdjnellen tfiuber*

fafyrzeuge ober lanbwärts 311 ^ferbe. Tie täglidje Arbeit bauert

9 bis 10 Stunben, unb Ebenes finbc id) mein 3)tner oortreff*

lid).
tf)1

) fyabe eine offene Drbrc in türfifct)cr ©pradjc, weldje

mid) ermächtigt, in alle geftttngen unb Batterien einzutreten unb

fo oiel Solbatcn, lote id) will, jur Begleitung mitzunehmen.
102

)

feilte l)abe id) jum erftenmal an ber Pforte be$ Sera3fier3

bic Söaftonnabe auStbeilen fef)cn. (5§ waren fünf ©rieben, bie

jeber mit 500 Rieben, in Summa 25U0 ©treiben auf bie

g-ujsfoljlc bebadjt werben feilten, ©in $awaS ober Polizei*

offi^iant fniete bem Qnfulpaten auf ber 53ruft unb ^ielt if)m

bie .staube, zwei trugen eine Stange auf ben Sa?ultern, an

weldje bie Jüfce gebunben werben, unb jwei anbere führten bie

Stötfe. 3(u§ befonberer »ufmerffamfeit für midj erbot ber 8fr

%i)d)ci fid). 200 Stücf pro ftopf, ober oielmefjr pro Jugfofjle,

tjerabzulaffen. Qaj fanb ben töeft nod) redjt beträdjtlid) unb

fdjlug it)m 25 £ucbe oor, worauf er fidj bann auf 50 Ijerab*

Ijanbeln lieg. £)iefe gmlb würbe ben Patienten mit ber befon*

beren Söemerfung infinuirt, ba£ es bem preußifdjen 53ct)fabet)

(wörtlid) prftenfotjn) zu Gefallen gefdjälje.

20.

Ute ttto|Jcrlntmi$fit «on üonlhntutojjrl.

»ujufbere, ben 20. Dfto&er 1836.

(!>)erabc fo wie bei uns ein 2öeinfd)metfer ba§ ©ewädjS

unb ben ftafjrgang t)erauöfoftet
f fo fdjmetft $ir ein £ürfe, ob
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ein ÜTrimf Saffer oon biefcr ober jener befonbcrS gefaxten Quelle

fommt, ob er in Sfdjamlibia, ber JicfytenqueHe, auf SButgurlu

in Elften ober au§ $eftene3=fwi (Äeftane fuju), bem Äaftanienborn

bei SSujufbere, ober aus ber ©ultanqueüe in 93erjfo§ gefc^öpft

tft. $)ie (Sigenfdjaft, ioeldje wir obenan fefccn, baß ba£ Söaffer

flar unb burdjfichtig [ei, fommt bei bem dürfen gar nidjt in

Änfdjlag, unb ba§ berühmte ©affer be§ ©up^rat ift fo trübe

loie ba3 be3 gefeierten 32il
r

obgleich ber <ßropfjet felbft e3 für

ba§ befte Söaffer ber Seit erflärt, nädjft bem ^eiligen 93orn

©emfen ju üfleffa, meld)er unter §agar£ 3'üßcn emporfprang,

um ihren oerfdjmadjtenben ©ofjn su tränten. Stm fd)ledjteften

aber, ja fogar ungefunb unb faft ungenießbar fajeint ifjm alles

SBrunnentoaffer.

tfonftantinopel ift auf einer felfigen, »om SKeer umfoülten

§ö^e erbaut; bie SSrunnen, n>eltt)e man bort gegraben, geben

fämmtlid) nur toentg unb bitteren Sufluß. £)a3 Xrtnfioaffer

für mehr als eine fjalbe SWißton 9J?enfchen, bie nichts al3

Saffer trinfen, ber ungeheuere SBebarf für bie Dielen ©aber, für

bie 2ttofd)een unb für bie fünf täglichen SBafdjungen, toeldje bie

86 Religion jebem SWufelman oorfchretbt, mußte baljer oon außer*

^alb herbeigeführt werben.

üttan benufcte für biefen 3roecf ba$ brei ütteiten nörblia)

gelegene SBalbgebirge oon SBelgrab, an roeldjeä bie ©olfen im

Sinter unb Jrühjaljr eine ungeheuere SBaffermenge in ©eftalt

oon ©djnee unb biegen abfegen. £ie3 Saffcr nrirb in große

fünftlidje 33ehälter gefammelt, iubem man eine ftarfe 3)]auer

quer burdj ein £hal führt unb fo hinter bcrfelben eine Slnftauung

bewirft, ©in folajeS üteferooir ^eigt „93enb", ein perfifd)e3

SBort, baS ftd) eigentlich auf bie 9flauer ober ba3 Sßehr be$icl)t

unb gleidjbebeutenb ift mit bem beutfajen „Söanb".

$)ie Söebingungen, um einen 23enb anlegen ju fönnen, finb,

baß bie XfjGtoänbe hodj genug feien, bamit man oiel SBaffcr*

tiefe unb wenig 93erbampfung3fläche erlange, baß fie einigermaßen
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fteil unb nafje ancmanber treten, bamit bie Üttauer nidjt gu lang

imb foftbar werbe, baß btebt hinter berfelbcn bie Xljalfoljle

wenig ©efälle fjabe, bamit bie Slnftauung weit hinauf reidje, baß

enblidj ba§ obere Ü^al »tele unb weite SBersweigungen beftfee,

folglid) ftarfen 3ufl"ß gewähre, unb im Stllgemeinen faa) genug

liege, bamit baf Gaffer mit ftarfem ®efälle abfließen fönne.

£)ie 2ftauern, weld)c eine fo bebeutenbe SBaffermaffe guriief«

galten feilen, finb 80, felbft 120 ©abritt lang, 30 bte 40 guß

f)odj unb 25 bte 30 guß bief, fte finb auf Cuabern erbaut, im

Qnnern mit falf unb roljen Steinen aufgefüllt unb äußerlia)

oft mit üflarmor befleibet, mit Qnfdjriften unb ftioffen ge*

fdmtüdft.

2Benn im grüföa^t ber 23enb gefüllt ift, fo finbet baf

nod) ferner 3uftrömenbe SBaffcr feinen Abfluß burdj eine Oeffnung

im oberen £()eit bef Söcljrf unb wirb mittelft gemauerter

binnen in ben natürlidjen ^altoeg geleitet. Unten in ber

SQßitte ber Ü^auer hingegen befinbet ficr) ein portal ober ©e-

wölbe, ber „£affim"*) ober bie ^ertfjeilung genannt, wo burdj

eine beftimmte 3af)l oon IV2 3°** lI?citcn Wöhren (Sulel) ober

2ftaß) bafjenigc Quantum Gaffer auf bem £eia) eintritt, mit 87

welkem bie Leitung ftetig gefpeift werben foll. Ü)ie ftaty oe*

Sulelj f)ängt natürlich oon ber ®röße bef überhaupt oor^anbenen

Safferfdjafcef ab, welker 8 bte 9 Monate oorljalten foll, wobei

noa) 3u bemerfen, bag bef griiföa$r3 bei gefülltem Söenb in

berfelben gegebenen ^eit mefjr SÖaffer burdj baffelbe Culefj fliegt

ate im §erbft bei geringerem $)rucf ber oerminberten Söaffer*

fjöfjc. Sluf bem Xafftm fließt bann baf Gaffer in gemauerte

überwölbte binnen, welaje mit einem Hörtel auf geftoßenen

^iegelfteinen unb $alf befleibet finb, längs ben Xljalwänben l)in.

•) §m Jcrt ftanb biäbcr irrtbümlid) „ Jatfim" ; «ber bet Saffim Ijat mit bem Ijicr

flemeittten Sdjleufent^or nidfti ju tl;un, unb btefe „^ertfKitmtgdbctjältcr" finb feineeroea«

UJeftaiiblljcile beä SBenb; ber oon Stainbul j. S. liegt bei t?flrifopu, ber oon iJJera

am oberen Gnbe ber aroßen ^eraftraße (fielje enieb, 2. 98), ein anberer bei ber ©optjien«

moföee u. f. m.
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$ie Leitung muß ftarf genug geneigt fein, bamit bie Slüffiga

feit fidj fdjnell fortbewege, fie muß fonftant geneigt fein, weil

fonft Anhäufungen unb Ueberfd)wemmungen an einseinen (Stetten

oerurfadjt mürben, unb nicht ftärfer, als bag ber etwa 10 $oll

iu§ ($eoiert tyaltenbe Safferfaben nodj fyoä) genug an bem 33e-

ftimmungSort anfomme, oon wo er über alle unteren Steile ber

©tabt üert^citt werben fott.

3Benn nun eine Leitung auf ihrem 3uge an «n ihre

9iid)tung burdjfchneibenbe3 Zfyal gelangte, fo fannten bie Alten

fein anbcreS SDHttel, als ben Saffcrfaben auf einer 33rücfe über

bie$ Zfyal weg nad) bem jenfeirtgen Ufer hinüber ju führen, unb

bie§ gab SBeranlaffung gu ben oft riefenhaften Aquäbuften, welche

man noch ^eute in Qtalien, Spanien, ®ried>enlanb unb in Afien

erblicft. $)ic Araber aber wußten, bag SBaffer in fornmunigirenben

fööhren fid) gleich ftellt, unb grünbeten barauf baS einfachere,

weniger foftfpieligc Verfahren, ben Saffcrfaben in einer 53lct=

röhre ben bieffeitigen X^alljang fjinab unb ben jenfeitigen wieber

hinauf 3U führen. SirfUch fam ba3 ©affer brüben an, aber

c3 flog oermöge ber Reibung äiigerft langfam unb lieferte baher

in bemfelben 3ettraum eine oiel geringere 9)?affe. 9?un lehrte

bie (Erfahrung, bog bie Reibung fid) ungemein oerminbere, wenn

man oon (Entfernung ju (Entfernung Dcffnungen in ber 9iöfjre

anbringen fonnte. 5)a wo ba3 SBaffcr an ben Söergmänben im

88 9?ioeau hinfliegt, war baS Ieid)t
r
wo e3 unter niebrigen Xcrrain*

wellen bürdet, würben biefe Luftlöcher brunnenähnliche Trichter,

wo aber bie Leitung in gefdjloffenen «Röhren oft tief unter bem

$ioeau unb auf laufenbe oon «Schritten bnreh ein Zfyal 50g,

ba fonnte man natürlich feine Dcffnung anbringen, weil fonft

baS ÜBaffer an biefer ©teile auSgefloffen wäre. 9Kan mad)te

alfo ba§ Umgefehrte be§ 93runnen3, man baute fteinerne «ßora*

miben, fo f)od), bag ihre (Spieen in ba3 allgemeine «ftioeau

reiften; fie §k§m „©uteraft", ©affermaagen. An biefe

«Jtyramibe führte man bie fööhre hinauf; baS Saffcr fefete fia>
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in ®Ieicf>geim(f>t, inbem es auf ber ©pifce ber ^nramibe in ein

fleineS ©affin trat, unb flieg an ber entgegengefefeten (Seite ber

^pramibe aufs 9feue in eine SRöljre ^inab. ©S ift Mar, baß

bas SBaffer burdj baS §inabfteigen nidjts an Äraft gewinnen

fonntc, als was es nad)fjer bura? baS Kuffteigen wieber oerlor,

unb baß barauS feine 53efd)leunigung ^u erwarten ftanb. £)as

©uterafi ift nichts AnbcrcS als eine bis $um 9tioeau ber

SBaffcrlettung emporgehobene Deffnung aur 33erminberung ber

föeibung; baß übrigens bie ©pifeen ber ©uterafi ben allgemeinen

^atl ber Leitung, unb jwar aus htybraulifchen ®rünben, in etwas

ftärferem 9flaße tr)eilen
r

oerftcht fich oon felbft.

$)ie 9fioeüirung ber erften Leitung burdj ein fo burdj*

fdmitteneS £errain, wie bas nörbfidj oon $onftantinopel, war

gewiß feine leiste Aufgabe unb würbe um fo fernerer, als

man baS Saffer in mehrere SöenbS oerfammefn mußte, welche

unter ftcr) in oerfchiebenen 9iioeauS lagen. $)ie Ausführung

maa^t ber längft entfdnüunbenen ^eit, in welche fie faßt,

alle (S^te.

$)te Xürfen fanben bie Aquäbufte ber Börner wie bie ©uterafi

ber Araber oor;*) aber fte wenbeten bei ben oon ihnen erbauten

Leitungen bie eine wie bie anbere an, unb jwar bie erftere wohl

nur aus ^runffucht.

£)ie bebeutenbfte unb ältefte ber SBafferleitungen oon $on=

ftantinopel ift biejenige, welche fdjon ftaifer äonftanttn anfing 89

unb weldje fpäter $aifer unb ©ultane erweiterten. @ie wirb

aus fünf großen Seidjen gefpeift, bie ftd) rings um baS $)orf

Söelgrab gruppiren; ber größte unter biefen, ber ,,33uiuf*93enb",

liegt aunächft unterhalb jenes oon Bulgaren bewohnten Orts,

beren SSoreltem einft als Kriegsgefangene aus Seigrab an ber

SDonau hierher ocrpflanjt würben unb ben tarnen ihrer 33ater=

ftabt auf bie neue §eimath übertrugen. i^ener 53enb f)at, wenn

*) SDian nimmt jefet an, baö bie Surfen bie JBenbd uric bie Suteraft oon ben »wem«
tiuetn entlehnt b,aben.
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«t gefüllt ift, eine £änge »on mebr als 1000 ©abritt, er faßt

allein 8 bis 10 ÜWtÖionen Subiffufj Saffer unb erfc^t [einen

USorrat^ aus bem ^nfycilt eines ^weiten SHefcrtwirS bidjt oberhalb

löelgrab. Die Leitung nimmt ^nerft t>ou linfö (jer ben ^Ibflufc

be§ nafjen „(£sfi ©ultan 2Rabtmifc$enb M
auf, meldjer fidj burtt)

bie §>ölje [einer 3ttauer unb burd) fd)öne ©albufcr au^et^net;

fcann empfängt er über einen «quabuft ben Tribut be3 eine f>albe

©tunbe weftlia? gelegenen „^aicf^iöenb''. Tie vereinten Söaffer

überfebreiten nun ba$ weite Sbal ber „füfjen SÖaffer" (beS alten

33arböfe3) auf einem gewaltigen ftquabuft eine ^iertelftunbe

unterhalb SßurgaS (griednfd) ^nrgo3, $3urg), melier nid)t

<jerabeau$ gebt, fonberu einen Fintel bilbet, an ard)iteftonifct)cr

©d^bnfyeit aber, wie mir fdjetnt, alle übrigen übertrifft. ^enfeits

nimmt bie Leitung nnn 311 „ÖaiaVbaüS" (£>auptteicb) ben

^uflug be$ in einer einfanien &kilbfcblud)t romantifdj gelegenen

„3lioat s<öenb" auf. ©ein Söaffer üOerfe^t ba§ £f>al be§

SBarböfeS eine tjalOc <Stimbe oberhalb ^nrgos auf bem an

1000 ©ajritt langen, aber febr unregelmäßig gebauten ©oürnanS*

Slquäbuft. %ufcx biefen §Kiupt$uflüffen finb unterwegs eine

SDfcnge fleiner Cuellwaffer in bie Leitung aufgenommen, weldje

nunmehr über bie flache £)öl)e nad) bem Xbale be3 „ftli^ben*

fjoi:fu[" (bem Gnbarte ber Gilten)*) ^ieljt. £>ie$ £bal über*

fa^rcitet ein Slquäbuft, welcher ben tarnen QuftuüanS fübrt;

er ift nid)t ber läugfte, aber rer t)örf)fte uou allen unb fo bauer*

Ijaft erbaut, baß ein ^atyrMufenb bie $wei ©tagen t>on weiten

90 ©ogen nidjt erfdjüttert tiat, weldje ben 3Bafferfabcn in einer

§>öl)e fcon 90 bis 100 $uß über bie Sfjalfofjlc fortletteu. 353er

nidjt fdjwinblig ift, fann bequem neben ber überwölbten föinne

entlang fajreiten, unb es madrt einen ergreifenben Ginbrutf,

mitten in biefer menfdjcnleereit unb unbebauten Öinöbe ein

fold)e$ Denfmal ber 20?ad)t unb ber 9)fenfd)enltebe einer längft

entfdjwunbenen 3er* ju betrachten. 9tad)bem bie Leitung nod)

•) <2icl>e 411 ©. 44.
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über einen fcfjr bebeutenben Slquäbuft bei „£fdjebcbfa)ifjoi
M

ge*

floffen, winbet ftc fidf\ über mehrere Heine £f)äler fefcenb, swifdjen

ben Xerrainwelten ber iefct flaueren ®egenb bureb, geljt btc^t

hinter „Jilfityro" (ber ©lepljautcnbrüdfe) unb ber SSorftabt

„ßjub" fort nnb tritt bei „ (£gri=fapu" (bem ©infcltljor) in

bie ©tabt.

$)te griedjifdjcn $atfer Ratten bafür geforgt, baj$ Äon*

ftantinopel nie ofjne einen bebeutenben SSorratfj oon SBaffer inner*

Ijalb ber SWauern felbft war; für btefen Qmd fjatten fie fefjr

große gemauerte 33affin3 angelegt, bie tl)eil§ offen, tfjeite unter*

irbifrf) unb mit (Gewölben überbetft waren, weldje auf §unberten

oon frönen ©ranit= unb -üftarmorfäulen rufjen. Diefe festeren

Ratten bienen gegenwärtig ben ©eibenfpinnern 31t einem füllen

Aufenthalt im (Sommer, bie offenen föeferooirS (£fdjufur=boftan)*)

finb mit Härten unb Käufern angefüllt, unb man lebt eigentlidj

mit 53c3itg auf ein fo unentbeljrlid)e3 23ebürfnifj wie ba3 SBaffer

aus ber §anb in ben Sftunb. ßonftantinopel tonnte fia) feine

ad)t £age gegen einen geinb oertfjetbtgen, weldjer ben SBaffcr*

faben an irgenb einem Steile feines fünf ÜMlen langen Öaufs

burdjfdjnittc. ÜJ?c^mct bem Gröberer unb ©uleiman bem

•ißradjtooflcn fam es freiließ ntdjt in ben ©inn, bag ir)rc Jpaupt*

ftabt |e belagert werben fönne; Ijcutc liegen bie <5adjen anberS,

unb e3 ift ein ©lücf, baß bie ÜHeferooirS trofc Üjrer anbermeitigen

$>erwenbuug bodj wenigftenS nodj ba finb.

Slutf) aus bem queflenreidjen £)ügcllanb toeftüct) oon Son*

ftanttnopel fdjöpft bie ungeheuere SBcoölfcrung einen Heil ir)re§

©afferbebarfs burd) fürjerc, minber mädjtige Leitungen. 5)ie

bebcntenbftc oon biefen fommt oon „$alfa*fjoi", fie burdjfefct bie 91

©tabt felbft auf einem gewaltigen 5lquäbuft unb oerforgt bie l)öf)er

liegenben tynk bcrfelben, bie Jontänen ber ©t. ©opljia unb be3

faiferlid)en <5era[§. tiefer Aquäbuft (SBoSbogan femeri, Gewölbe be§

grauen Ralfen) wirb bem $aifer 23alen3 jugefdjrieben; er ift au£

* Sai ift: „nkbriger ©arten".
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3icgeln unb SGBerfftücfen erbaut, jeigt jioei ©tagen oon 93ogcn,

ift aber fefjr baufällig unb befdjäbtgt. ©inen Zfyil ber oberen

33ogen fjat man unter bem mutigen SBorroanbe niebergertffen,

baß fic bie oon ©uleiman bem ^radjtoollen erbaute 9J?ofdjee

„©djadj ©abefj" oerftetften. *) $)er Slquäbuft be3 33alen3 bilbet

einen föftltdjen Spaziergang oon meljr als 1000 ©abritt mitten

in ber Stabt, Ijodj über Käufern unb SBofcfjeen, über ©tragen

unb gontänen. ©r fjat mir bei meiner Slufnafyme oon ®on*

ftantinopel**) bie beften $)ienfte geleiftet, unb naebbem tdj [eine

beiben ©nbpunfte genau feftgelegt, fonnte idj oon fyter ungeftört

bie Öage oon ^mnberten oon 2flofd)een unb türmen be*

ftimmen. Ü)ie ©tabt liegt toie eine Äarte oor bem 93luf aus*

gebreitet, unb bie Verlegenheit befte^t nur in ber enblofen üflenge

oon Dbjeftcn.

©nblicfj muß iü) nodj ber großen Söaffcrlettung ermähnen,

ioela> <ßcra unb ®alata, baS Strfenal, ®affim^afdja, fura alle

bie SSorftäbte auf ber nörblidjen Seite be3 ÖMbenen §orn3

ernäfjrt. $)te 33cr)älter btefer Leitung, ber „SSalibelj" unb „3ent

3Wa^mub*33enb"
f

liegen ebenfalls in bem oben ermähnten $öalb-

gebirge, unweit 93agtfdjefj fioi, bem ,,($artenborf". Der 27fru>

mub*53enb ift oon bem jefcigen §errn gebaut; ber SBaffcrfaben

überfajreitet auf einem langen, aber ntdjt fjofjen Slquäbuft einen

©attel aroifdjen ben Xljälevn oon Söagtfdjety fjoi unb SBuJuIbcrc

unb toinbet fid) bann an ben §ängen be3 lederen £f)al$ bis

Sunt £ulluf ober Sadjtpofteu, wo er mittelft be3 „3;almttß*

©uteraft" ein fdjmaleS Xljal burajfefct. ©ine lange flleilje oon

©uterafi füfjrt ba3 ©affer burdj bie wette ©enfttng am „
sIftaßs

laf" (einem ftaffeeljaufe an ber großen ©traße), unb bie brei

92 teilen lange Rettung enbet cnblicr) an bem frönen „£afftm"

oon "pera, oon too fie in bie otelen gontänen ber ©tabt ab*

fließt.

*) Srf>af>fabe, $rinjenmof4ec, 1543 biö 1548 erbaut.

*•) Sieb.« @. 117.

». SJloltfc, »riefe au* ber Sürlei. 6. «uff. 7
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9hm haben al?er bie 23orftäbte nörblia) beS QMbcnen §orn§

eine folaje ÄuSbehnung gewonnen, baß baS Sßaffer btefer fefjr

beben tenben Leitung für ben 23ebarf nid)t mehr auSreidjt. $)te

große Mrre biefeS Jahres (1836) machte ben üflangel äußerft

• empftnblttr), unb bcr ($roßfjerr befahl mir burd) ben ©eraSfier,

Sßorfdjläge jur Stbfyülfe 31t machen unb ben Ort für einen etwa

nötigen neuen ©enb aufeufudjen. ©ne fold)e Öofalität fanb fidj

aua); eS festen mir aber weit oernünftiger, bie Äa^a^ität ber

bereit oorfjanbenen foftbaren geheilter ju erweitem, als neue

anzulegen. $)er ©inai (Smineh,*) welker mich begleitete, machte

bei biefer (Gelegenheit einen für ben Dberauffefjer aller faifer*

liehen bauten nicht Übeln SBorfdjlag: man möge bodj, fagte er,

bic ü)?aucrn beS 3$altbef)-53enb^ um etwa oier $lrfa}inen erhöhen,

was eine Ijübfdjc SÖaffermaffe mehr geben würbe. Qdj erlaubte

mir, bem ©ffcnbi 311 beregnen, wie baburdj bie üftauern ungefähr

einem breimal größeren 2)rucf 3U miberftehen haben würben,

unb gab meinen $orfd)lag baf)in ab, baß erftlich bie in $onftan*

tinooel oorhanbenen föeferooirS ihre urforüngliche 33eftimmung

wieber erhalten, zweitens alle Settungen grünblich auSgebeffert

unb enbltd) bie £etd)e l)inter ben üftauem tiefer unb breiter aus*

gegraben werben möd)ten. ftüx 1000 £ubifflafter (Srbe, bie man

ausgehoben, würbe man 1000 ßubifflafter ©affer gewinnen,

olme baß man bie dauern im üflinbeften 31t oerftärfen brause.

2Iber fo etwas UnfcfjeinbarcS ift nicht im ®efchmacf ber Xürfen,

fie muffen bem ®roßherrn etwas ju aeigen haben (bir göster-

mek sebei lasim), ein neuer £ioSf unb ein geft gur Sin*

weilmng finb unentbehrlich. Sahrfdjeinlich wirb ber 33au eines

neuen 23enbS beliebt werben, ber Wohl eine halbe Million £l)aler

foften fann.

*) Slrabifd): bcr Staubctrautr.
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93 21.

SDtc Äoik«.

93uju!bere, ben 30. Wooember 1836.

werbet jefet woljl fd)on tief im ©inter fifcen, wäljrenb

wir fjter nodj ben l)errlid)ften £>erbft genießen; frcttid>, wenn

ber ^orbwinb (^ßoira§) wefyt, fiefjt e$ guweilen oerbrießlidj aus;

fowie aber ber ©übwinb (ßoboß) bie Dberljanb gewinnt, bietet

bie 5fu3fidjt oon meinem freunblidjen Limmer ben Ijerrlidjften

Slnblitf auf ben Bosporus, Ectopia nnb bie aftatifd^c Äüfte.
104

)

£)e£ £age§ über flimmert bie ©onne auf ben fleinen ©eilen,

nnb ba3 £ebcn auf einem £>ufcenb großer <Sä)iffe, bie Ijart unter

meinem genfter anfern, gewährt Unterhaltung, wenn man fonft

md)t$ $u tfyun fjat.
105

) £)ann fommen bie gtfcfyer in großen

$äljnen,
106

) unter beren föuberfdjlägen ba$ 2tteer äcr)3t: mit lautem

©efdjrei oerfolgen fie paaren oon giften, bie man bei ber

^lar^eit be§ ©affers beutlia) gießen ftcfjt; fie umftetlen fie mit tyren

$äl)nen unb treiben fie fo mit ®eräufd) in bie SKefce; ba giebt

e£ benn eine bunt gefpuppte ©efellfdjaft: ben wofjlfdjmedenben

Zf)un, ben filbemen ^Jalamtyb, ben feltfamen Steinbutt, ben ®olb*

fifdj, ben (Sforpionfifdj, melier Qebcn, ber tljn anfaßt,
107

) lebend

gefäljrlidj oerwunbet; ba giebt e3 ©djwertfifdje mit ellenlanger

9Zafe, ÜKafrelen, Slntipalami)ben unb oiele anbere (Gattungen.

£)er ®clpf)in allein fjat baS föedjt, ungeftört gu bleiben,
108

) weil

ba§ 33orurtl)etl ifjn fd>ufet wie bei uns bie ©djwalben unb

©tördje; er tangt in ber «Strömung, folgt ben ©du'ffen, fpringt

jdjnaubenb in bie £uft unb fließt pfetlfdjnell nieber.
109

)

Ununterbrochen gießen $aif$ oor meinem genfter oorbei,

c$ finb bie gtafer (ba§ große 53agarfaif, ber DmnibuS)*) beS

^Bosporus, ©irflid) fann man ntdjts 3ietUd)ere3 unb Srnfr,

mäßigeres feljen
110

) als ein Äait :

*) ÜRit bem bie nteberc Settölfmjitfl ju SDiarfte fä^rt

7*
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$)a§ leicht geätmmcrtc (Seripp ift mit bünnen ©rettern um*

geben, bie mit ^dj oon innen unb äugen ganj überjogen

»erben. £)a£ innere be3 JahrseugeS tft mit einer bünnen 95er* 9-*

fleibung oon toeißem §o(3e oerfeljen unb wirb aufs ©auberfte

rein gehalten unb getoafchen. $)ie9iuber ^aOen an ben oberen

(£nbenm) biefe SHöfce, bie ben unteren (Snben baS ©leicbgctoicht

galten unb fo bie Arbeit erleichtern; fie bewegen fidj an Iebernen

fettigen Siemen um fjölaeme <ßflöcfe, meiere, um bie grtftion

fo gering als möglidj 311 machen, au§ bem härteften 53udj3baum,

faum fingerbtef, gemalt finb. $)a3 gahrScu9 ift hinten breiter,

läuft nach oorn immer fdnnatcr 31t unb enbet mit einer fdjarfen

eifernen ©pike.
112

) 2£enn ber Sßaffagier auf bem 23oben be3 Jahr*

jeugö fifct (beim nur bie ununffenben Jranfen fefeen fict) hinten

auf ben ©ifc), ift baffelbe oöüig im ©leicfjgeimcfjt. $)er Ruberer

befinbet fid) im ©djtoerpunft ber 2Jiafcr)tne, unb ber dachen folgt

nun bem letfeften ÜDrurf ber §anb; 11:t

) fclbft bei bem fdjtedjteftcn

SÖetter fd)eut man fict) nicht, bie aufgeregten Jlut^cn in biefen

leichten fja^r^eugen 31t burdjfdjneiben. $)ie ^Bellen fpielen mit

bem Statt wie mit einer geber unb ftoßen e£ oor fiel) her; balb

fchroebt eä auf ber ©pifce einer SÖoge, balb cntt'djtoinbet e3 bem

Stuge gau3 snrifchen ben SBafferbergen, unb bie fdjarfe ©pifce

mirft, inbent fie bic g-hitfj burdjfdjnctbet, ben fdjnecmeißen ©chaum

31t beiben ©eiten fjoa? in bie $uft.
U3a

)

£>ie £our oon ^ter naef) ftonftantinopel (über brei beutfaje

Sfteilen) legt man in anbertljalb ©tunben 3urücf
f
unb ein Leiter

am Ufer müßte fd)on fet)r fdjarf traben, um mtt3iifommen; ba

^ilft nun freilief) bie ©trömung, beim umgefeljrt, oon $onftan*

tinopel nach 23uiufbere, braucht man minbeftenS brittefjalb ©tun*

ben. hiernach läßt fid) berechnen, baß bie (Strömung im 23o$*

poruS in ber ©tunbe brei Viertel einer beutfdjen Steile beträgt;

.
?n|t einem fchroerfälligeren gahrjeuge fämc man an ben reißcnbften

:
:
. ©teilen gar nicht fort

113b
)

$>er roofjlhabenbe (Sffenbt fährt in einem breiruberigen Saif,
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2>ie Äaifö. 101

et fifct auf einem STeppidj, in jtoei ober brei $elge gefüllt, einen

perfifdjen ©fyaml um ben £eib genritfelt;
11
*) oor iljm fauern bie

35 ^feifenftopfer unb ber Äaffeefdjenfer Ijinter iljm; ein ober gmet

Liener »on geringerem föang galten üjrem §erm einen großen

föegenfdjirm gegen bte ©onne über bem $opf.
115

) ÜDer <Sd)irm

barf jebodj nidjt rotlj fein (baS ftefyt nur bem ©roßljerrn felbft gu)

unb mirb überhaupt gufammengefaltet, fobalb ein ^afdja oorüber*

fäljrt ober bas $aif an einem ber ©djlöffer beS ^ßabtfd)af> oor*

beifommt. £>ie $atffd)i ober ^Ruberer, große prädjtige ßeute,

ftnb gletdjmäßig geflctbet: ein toeiteS baumwollenes ©einlieft,

ein ^albfeibeneS £)emb unb ein Keines rotfjeS tappten auf

bem fa$l gefrorenen ftopfe bilben bie gange Toilette felbft im

Sinter. $)ie öeute rubern tr)rc 7 bis 8 teilen Hinterem*

anber roeg.
116

)

SBei ruhigem SBettcr fielet man rocgen ber großen $larl)eit

beS 2öafferS ben ©runb beS 9tteereS mit überrafdjenber £)eut*

lidjleit, unb bas gafjrgeug fdjeint über einem $lbgrunb $u fdjioeben.

(£in oöllig glatter (Spiegel ift auf bem Bosporus feiten, guroeilen

aber ift bie Jlädje fdjeinbar eben, bennodj gießen fcfjr große

breite ©eilen, bie aus bem <Sd)tt>argen ütteer Fomnten, hinein.

5tuf ber 2Bafferflädje bemerft man fie faum, aber am Ufer »er*

urfadjen fie eine ftarfe Söranbung; bann ift cS überrafdjenb, bei

gang ftiller Suft unb fpiegelblanfer Dberflädje beS blauen ©afferS

ben fdjneeroetßen (Saum am Ufer su fefjen unb baS $ledjgen beS

SDfecreS gu Ijörcn, roeldjeS fict) an bem bunfeln ©eftein beS Ufers

fa)äumenb brity.
117

)

§eute frür) 50g eine ®efellfdjaft griedjifdjer gifa>r ifjr 9iefe

mit lautem ®efä)ret ans Öanb (benn bie fjauptumlodftcn 3ld)äer

finb 11 od) ebenfo gefdjtoäfcig loie gu Db^ffcuS' 3c*tcn)- ®a§

9ßefc enthielt looljl eine fjalbe Million ©fombre ober Sttafrelen

jum SßJertr) oon etioa tauktiö (Bulben; idj Ijabe mir fo ettoaS

nie oorgeftellt. 9Jadjbem baS nalje genug ans Ufer tyeran*

gegogen mar, langte man mit fleineren 9iefcen an (Stielen mie
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mit großen löffeln hinein unb fa?öpfte fo $u Xaufenbcn bic filber*

Ijellen jappelnben Xljierdjen an baS £idjt ber ©onne. g"^^1

gefeilt ftdj audj n>ol)l ein SMpfnn biefer jafjlreidjen Versammlung 96

bei, baS ift aber ein übler ©aft; foroie er jidj umftellt fiefjt,
118

)

fprtngt er gewaltig fjerum, jerreißt bie gäben unb befreit nidjt

allein fid), fonbern audj alle übrigen befangenen. 11

9

)

22.

Jcnmbrinflr. - flanart ber flcnfrr.

»ujufbere, ben 23. Sejember 1836. ,»)

tSJir fjaben uns gegen ben hinter gerüftet, maS tjier nidjt

leicht tft. $)ie §äufer in biefem £anbc finb überall oon §ol$,

felbft bie großen Calais beS (Sultans finb eigentlid) nur weit*

läufige 53retterbuben. 9)?an errietet auf einer fteinernen <2>ub*

ftruftton ein fdjioadjeS, oft fer)r IjofjeS (beruft aus bünnen SBalfen,

befleibet es mit Sörettern, bie intoenbig mit Hörtel überwogen

merben, bebetft baS £)adj mit Riegeln, uno *n ^enig £agen

fteljt ein großes §auS ba.

Slber man begreift audj bic gan^e SB^utt) ber geuerSbrünfte,

too STaufenbc, man möchte fagen aus ©djioefefljöläern erbaute

Käufer, bidjt unb unregelmäßig aneinanber gebrängt, einen

glädjenraum oon einer Quabratmeile bebetfen. Qn $era Ijat

man angefangen, größere Käufer oon (Stein unb mit eifernen

öäben oor allen Jenftern 3U erbauen ; aber audj fie finb oft
l21

)

ein föaub beS geuerS geworben, benn bie bloße §rifce, meldje ein

folajes geuermeer oerurfad)t, rctdjt fjtn, um baS Qnnere ju ent*

Sünben. es ift faft unbegreiflidj, mie bie fdjönen maffioen Calais

ber englifdjen unb franäöfifdjen 53otfdjaft, bie ifolirt mitten in 128
)

(Härten ftanben, bennodj oon ben flammen erfaßt werben fonnten.

2ln tföfdjen ift fjter faft gar ntct)t $u benfen, nur fdjnelleS

SRteberreißen oon Käufern auf weite Entfernung fefct bem Oer*
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3*ueröbrünfte. — Sauart bcr Käufer. 103

fjeerenben (Elemente eine fdjwadjc ©rfiranfe, inbem es ifjm feine

Sftafjriing entäiefjt. ©in ftarfer $Binb aber oereitelt alle btefc

97 5lnftrengungen; feiten gelingt es ben #kwof)nern, aud; nur einen

Tfyil ihrer §abem ) in bie nädjften SRofdjeen 311 flutten; oft ift

e$ faum möglich, baS geben $u retten. Die Käufer finb fdjmal

unb ho<hr bie treppen eng unb clenb. bitten in ber Wadjt

fajrecft ber Üiitf: Gjangen-var — „eS ift geuer!" — bie Gin*

mobner aus bem ©djlaf; faum raffen fie baS Wothwenbigfte

Sufammen, fo finben fie fdjon ihre ©trage brennenb; fie eilen

naaj einem anberen Ausgang, bie Spenge ftopft bie (Waffen, in

wenigen Minuten finben fie ftdj oon ber fdjretflidjen &\utt) m\u

ftellt. Gsbenfo furdjtbar wie bie geucrSbrünfte r)ter finb f fo

leidjt werben fie oerurfadjt, befonberS beS SöinterS. Defen giebt

e$ nur in einigen ©oljnungen ber granfen; bie dürfen, Armenier

unb ®riedjen bebienen fidj ber £ol)lcnbetfen (3ftangal), weldje

auf ben g-ußteppidj, oft unter bie mit Detfen belegten £ifd)e

(£anbur) gcftetlt werben. 124
) 9iun begreift man, baß bie geringfte

Sßadjläffigfett eine JeuerSbrunft erzeugen fann. DteS SllleS

madjt, baß bie SWiet^en übermäßig treuer finb, benn ber, welker

ein £auS erbaut, muß fid) barauf gefaßt madjen, 125
) baß in jeljn

ober fünfeefm Qa^ren aller Sßal)rfa)einlia^feit nadj fein Kapital

00m Jeuer »erwehrt wirb, unb alfo bie 3infen banad) beregnen.

Sftun ift auf ber anberen (Seite ntdjt ^u leugnen, baß ^öljeme

Käufer oiel
l26

) angenehmer gu bewohnen finb als fteinerne, bie t)tcr

ftetS feudjt finb
126

*) unb nie fo fonnig, hell unb freunblidj wie jene

fein fönnen. ©ine §auptbebingung für ein angenehmes §aus

ift ^icr, baß es ju brei Vierteln aus genftern beftefje, unb

bas !ann nur ein fjfernes §auS leiften.*) Damit reajt oiel

3immer auf brei (Seiten Jenfter an genfter haben fönnen, finb

bie §äufer mit lauter oorfpringenben unb eiugehenben Söinfcln

erbaut; was man bei uns bic (Spiegelwänbe nennt, ift ein formaler

S3alfen. Unter ben Jenftern laufen bie breiten niebrigeu Diwans

•) Uebtt bie KacWeile Sdjriften IV, 103.
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104 ©riefe au§ ber XüxUl

hin; bie oierte SBanb aber enthält eine Stifte, in beren Wxttt

bic %f)ÜT, 31t beiben (Seiten berfelften aber große Söanbfdjränfe
l27

)

fidj befinben, worin bic Üttatrafcen nnb Herfen be3 £age§ über

aufbewahrt ftnb, welche be§ 9cact)t§ auf bie jierlia^e (Strohmatte 98

am gußboben 3U 55ctten bereitet werben. Die Jenfter fmb

unten mit bieten gittern aus föofjr gefdjloffen; in ben (Gemächern

ber grauen fteigt bie$ ©itter bi§ gang ober bis faft ganj oben

hinauf.
128

) Da giebt e3 Weber Stifte noch <Stüt)le, weber (Spiegel

nod) Kronleuchter;
129

) $lbenb§ werben jwei ober oier große Kerken,

wie unfere Kirchenlichte, mitten in§ 3immer au f Dcn 53oben

gefegt; bei 2Q3o^I^abcnbcn unb bei benienigen, welche ber (Sioili*

fation ben §of machen, finbet man 130
) gewöhnlich £afelut)ren, oon

benen oft brei ober oier nebeneinanber fteljen, ohne baß nur

eine einzige ginge, ^um (Sffen ftellt man einen fleinen niebrigen

(Schemel auf ben Jußboben unb fefct barauf eine große runbe

§ol$[cheibe (bei ben 2Bohlt)abenben eine %xt meffingenen <Schtlb,

fauber blan! gehalten), auf bem bie (Speifen fid) bereits befinben.

Qeber langt mit ben g-ingern 3U »
nachbem poor ba§ SJÖafch*

beefen unb ^erlief) geftiefte §anbtü<her gereicht ftnb; Keffer,

(Gabel unb £eüer finb nicht nötljig, bagegen bebient man fid}

ber Söffet au$ §olj ober §>orn, oft mit «Stielen oon Korallen,

aber nie oon Silber, weil ber Koran auSbrücflich fagt: baß, wer

hier oon (Silbergefchirr ißt, im ^ßarabtefe feinS h flben wirb.

(So ficht e3 im Qnnern bei ben Vornehmen au5, aber auch

beinahe ebenfo bei ben (Geringeren unb bei ben ^ermften. Qm
$lcußern unterfcheiben fich bie 2Bohnungen ber dürfen als ber

Söcoorredjtigtften be3 ßanbe§ oon benen ber 9taiat)3. Der Blecht*

gläubige baut fein §)au§ mit ber breiten Jront nach bem

23o3poru§ S"r ftreicht e§ rotl), blau unb gelb an, aber befonberS

roth, währenb bie ©riechen unb Armenier bie fchmale (Seite

ihrer §äufer nach bem 23o£poru3 lehren, welker bie große

§eerftraße ber £>auptftabt ift, unb fie grau übertünchen.*) Die

•) Wttfll. @. 162.
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9ftef)met <5&o$tef $af$a in IBerBannung. 105

oft feljr große SuSbeljnung biefer ©ohnungen reid)t quer über

bic ©trage big auf bie 93erge unb ^erraffen hinauf. ©ernährt

bte SBohnung bennoch einen ju lotfenben Slnfchein oon 9leia>

tlmm, fo nrirb fte mit atoei oerfdjiebenen 9?üancen oon ©rau,

$9 als wenn es $toet 93efifeungen wären, auSgeftattet. £>ie Jis*

falität ber Regierung befunbet fia? fdjon barin, baß alte größeren,

auffatlenb fdjön liegenben tfufthäufer bem ©roßfjerrn ober

menigftenS feinen ©a^totegerfö^nen gehören. 3U cincr angenehmen

ffiohnung gehört notfjroenbig, baß fie unmittelbar am Sßaffer

liege, roeshalb bie (Straße fo oft burdj ^ormege ober über

unbequeme §bl)en führt. 2tber bie fechte beS <ßublifumS fönnen

nie gegen mäßigere Qnbioibuen geltenb gemadjt roerben.
131

)

23.

Üteijmtt Cljoßrcf-Jtofditt in Verbannung.

Sujufbere, ben 28. Eeaember 1836.

f^od) immer finb r)icr bie Söiefen mit frifdjem ©rün be*

beert, unb aafjllofe föofen blühen in ben ©arten; ber Bosporus

ift fpiegelglatt, ein roolfenlofer £)immel roölbt fidj über uns, unb

bie ©onne fdjeint fo hell unb r)etß, baß man fid) gar nict)t barein

finben fann, baß in toenig Xagen Neujahr ift.
132

)

3$ roeiß nidjt, ob idj $)ir fd)on gefabrieben habe, baß mein

alter ©önner 2flehmet (Sho3ref=$afcha feines foftenS als

<§eraSfier entfefet ift. 9ttan traute in tfonftantinopel feinen

£)Ij*en nicht bei btefer ^aajria^t. Sin ber (Spifee ber Partei,

roeldje ihn ftür^te, ftanben fein oormaliger ©flaoe £>a Iii, ben er

jum „üDamat^afa^a" ober ©djroiegerfohn beS ©ultanS gemalt,

unb ©aöb^afa^a, beffen ©othjeit mit ber jüngeren Softer

beS ©roßt)errn er eben erft ausgerichtet unb bie ihm eine r)aI6c

SWillion £h<rfer gefoftet hatte. $>aß ber ©roßherr wagen burfte,

einen ÜHann n?ie Mehmet et)oSref, ber jroeiunbbreißtg feiner
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©Hatten ju ^afdjaS unb ®oimerncuren »on ^romi^en erhoben,

absufefeen, ofjne u>t äugleicty ben äopf „unter ben 2(rm" legen

ju laffen, jeugt für einen oorgefdjrtttenen 3«ft^nb in ber Surfet,

benn ba3 wäre früher nidjt möglidj gewefen. ©eit »ier SBodjen

fjat ber ©rferaSftcr fid) ju Gmtrgjon, einem rei^enben Öanbftfe 10a

am 23o3poru3, cingefdjloffen. Gr fieljt feinen 9ftenfd)en, tfjeilö

um nidjt ftrgwofjn gu erregen, tfyeils »eil 9Uemanb $u ifjm

fommt, benn wer Ijter »erabfdjiebet — ift in Ungnabe, unb wer

in Ungnabe — f)at feinen greunb mefyr. 9)2ir mar es gleia>

gültig, ob bie neuen 9ftad)tf)aber e$ gern fallen ober nidjt, unb

fo bin id) aud) nadj feinem «Sturje fdjon mehrmals $u ü}tn

-gefahren.

$113 idj ba3 erfte Sftal nadj (Smirgjan fam, festen bie

SMencrfdjaft über btefen $3cfud) befrembet, inbeg melbete man

midj fogleidj, unb ber alte §)err empfing midj mit unoerljof)lener

greube. 9ll§ ob ber (^feraSfier jefct weiter feine $erpflia>

tung gegen bie Oieform fjabe, war 2ttefjmet (SljoSref in feiner

ganzen 2eben£meife $u ben alttürftfcfyen ®emol)nljeiten jurütf*

gefefjrt. $dj fanb iljn in einem (Scwanbe au§ bem feinften

ßafjorefljawl; bie weiten 93einfleiber au3 weigern SttlaS waren

mit ©pifeen befe^t, weldie ben fcljr f(einen gujj gang bebetften.

(£in $Imulet fying an gotbener $ette um feinen §ate, ein anbereS

mar um ben 9lrm gebunben, unb ein pradjtooßcr 3obeIpeIa, mit

himmelblauem ferneren ©eibenftoff befleibet unb mit breiten

golbenen treffen befefct, oerooüftänbigtc ben Slnjug.

£)a§ 3^mmer » *n roelajem ta? ben Verbannten fanb, mar

edjt orientalifa) unb
f
djbner, als idj je eins in ben ©a^löffern

be3 (Srofjljerrn gefe^en. $)ie eine gront be3 fefjr geräumigen

©emadjs bliefte auf ben Bosporus, beffen tiefblaue ©ogen btdjt

unter ben genftern gegen einen frönen Ouai raufdjten; bie

gegcnüberliegenbe (Seite mar ganj offen unb zeigte einen (harten

mit SRofenljccfen, Drangenbüfdjen unb mäajtigen Öorbeerftämmen.

£)er blüljenbe Oleanber fptegelte ficr) in SDfarmorbetfen mit
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2flef>tnet Gfjoäref tyafäa in 3Jer6annung. 107

frt)ftaöfjellem Söaffer, unb ein (Springbrunnen plätfdjerte im

33orbergrunbe , in beffen 23affin purpurne ©olbfifdje fpielten.

(Sine breite feibene 3Karfife bilbete bie gortfefcung be$ mit reiben

2lrabe3fen gefa^mütften ^ßlafonbs, unb ber pradjtoolle gugteppidj

101 ging in bie fiinftlidjen Sftufter oon 93lumenparterre3 unb in ba3

Deffin ber ®änge über, toeldje mit (Seemufdjeln bcfd)üttet ober

mit farbigen Äiefeln mofaifarttg aufgelegt maren. Üttan mußte

nidjt redjt, mo ba3 ®emad) aufhörte unb mo ber (harten anfing;

ob ber (Springbrunnen im 3hnmer raufdjte, ober ob man auf

bem breiten Diioan im freien fäge. ©ine föftlidje Äü^le brang

burd) btt; iRofjrgitter ber offenen $enfter oom 93o3poru§ herein

unb mifrf)te fid) mit bem balfamtfa>n Duft bc3 oon ber (Sonne

$ell erleudjteten ®ärtd)en3, unb au§ bem nebenliegenben £>arem

erflangen bie $fforbe einer fliomaifa*) unb einer %V6te, toeldje

bie (Sflaoinnen fpielten.

SRiemanb moajte inbeg ber ftaubtx bitfex Umgebung fälter

laffen aU äfteljmet (Sl)o$ref, ben raftloS tätigen ©reis, ber

fidj auf einmal oon aller ©irffamfeit auSgefdjloffen fal), oer*

brängt burdj bie, roeldje er aus bem ©taube emporgehoben,

bemitleibet oon benen, roelaje oor ifjm gegittert. Der gerooljnte

fdjeraenbe Zon oerfjeljlte niajt ganj feinen inneren 23erbrug, als

er oon feiner jefcigen ©infamfeit unb 23erlaffenfjett fprad); id)

be$og bte§ abfidjtlid) auf feine nodj immer au$ meljr als Rimbert

^ßerfonen beftefjenbe Dienerfdjaft. „£)err", fagte id), „idj fefje

^ier STln $ga unb <Saqb (Sffenbi, Mehmet £ama§ unb -"

„ü^cinft Du", ermiberte Sfteljmet (SljoSref lebhaft unb mit

Sebeutung, „baß tdj ber üttann bin, einen alten Diener gu

oerabfdjieben, ber mir oiele Qafjre treu gebient?"

Um feinen Jeinben ju jeigen, bag er nod) nidjt fo ganj

oon Gräften fei, lägt 2fle()met (S^o^rcf neben feinem jefeigen

*} Siomaifa tft fein 3nfrrument, fonbem ein griedjifdjcr 2on3; bo<i> ift e3 fluch, 3. 157

unb 168 fo gemeint unb aU 3it&« ober eine 9lrt ©uitarre mit icb> langem bünuen 4?atfe

bejeictjnet; mir ift biefer Webraud) bed "Zöorted unbefannt.
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^ßataft eine ©djule grünben unb eine prädjtige SWofdjee tauen.

Qdj glaube, ber alte $af$a fjat ftdj babei niajt über ben 2öeg

geirrt, ber in bie Gnabe feines §erm unb in ben SBeftfc ber

Gewalt surürffü^rt.

24. 102

Die Rauben in ber Moftytt ^ajoftbe. — Bie Qnnbt to

Äonftantinopel. — Hie flegräbntfplitye.

SBujufbere, ben 18. Sanuar 1837.

©er SBofjlttjätigfeitSfinn ber £ür!en bef)nt ftd) b(§ auf bie

Stfjiere au$. $n ©futari finbeft £)u ein $a|jenfjofpttal, unb

in bem SBortyof ber 9Wcfdjce SSajafibS giebt c$ eine 93erforgung3*

anftatt für Xauben. SlllerbingS finb fie bie (£nfel einer gemiffen

£aube, bie bem ^ropfyeten bei einer Gelegenheit, idj weiß nidjt

meljr meldje 9tadjrtdjt ins Dljr flüfterte, aber oiclen biefer

fa^umrjblauen £ljicrd)en mödjte c3 bod) ferner fein, ifjre Genealogie

311 beioeiien. 2ttan nimmt e§ bamit nidjt genauer al§ mit ben

Safjlreia>n Oettern bes $ropf)eten felbft,*) unb e3 ift gar Jjübfd),

3u fefjen, rnenn ba§ Jutter für bie geflügelten Gäfte auf ben

Sttarmorboben be§ frönen §ofe§ geftreut wirb. ÜDann ftürjen

£aufcnbe oon ben £>äd)ern ber Sftofcfyee, Don ben ©äulen unb

kuppeln be§ ^ortifuS unb ber Jontänen unb au§ allen Steigen

ber großen ©^reffen unb Platanen be3 £>ofraum§ §eroor. £)a3

ßlappcn tfjrer ©djnringen, ba§ muntere Durren unb ba§ bunte

Geioimmel lägt ftdj gar ntdjt befabreiben, unb im Gefühle iljrer

perfönltdjen ©td)crfjeit gefjcn bie fleinen ©inefuriften faum ben

ÜÄenfdjen felbft aus bem SBege. ©o finb aud? bie (SeemÖmen

im £>afen fo unbeforgt unb breift, baß man fie mit ben Zubern

fobtfdjlagen !önnte.

•) ®te SRadjfoinmen beä ^rop&eten tragen einen grünen Surban; banadfo teäre tljte

Qaty aUerbbig« Segton.
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Qn bcn Käufern finbet man niemals gmnbe, aber in ben

©tragen leben »tele Xaufcnbe btefer fjerrenlofcn Spiere oon ben

©fcenben ber SSäcfer, ber gleitet unb fretlidj audj Don ifjrer

Arbeit, benn bie §unbe Ijaben ^ter faft gan$ allein ba§ ®efa)äft

ber ©tragenreinigungS<$ommiffare übernommen. gällt ein ^ßferb

ober ein (£fel, fo wirb ba§ Üfjier IjödjftenS bis an ben närfjften

SBtnfel ober trgenb eine ber ja^llofen 93ranbftätten (bie aßen

103 Reiten minbeftenS ein fünftel ber ©tabt auSmadjen) gefdjleppt

unb bort oon £>unben oerse^rt. ©eljr auffaüenb ift es mir

gewefen, wenn idj bura? bie ©tragen oon ©tambul ritt, bie

£mnbe ftets mitten in ben ©tragen fdjlafenb ju finben. 9lie

getyt ein §unb einem üftenfdjen ober ^ferbe aus bem Sege, unb

<ßferbe unb Sftenfdjen, bie bteS einmal nriffen, tocidjen ben £mnbcn,

wenn es trgenb möglid) iftf
aus, weil es offenbar bequemer ift,

über einen £wnb fort als auf tljn 311 treten. £äglid) fommen

inbeg bie fdjrecflidjften Verlegungen »or, überall Ijört man bie

2Bef)ftagen ber armen £t)tere, unb boa) fief)t man fie überaß

regungslos mitten im bidjteften ®ebränge auf bem ©tetnfcflafter

fdjlafen. 2lllerbingS wäre e$ ganj unmöglio) für biefe oier*

betnige ^otijei, fid) 31t paßten; alle ©äufer finb oerfStoffen,

unb bie 2ttitte ber ©trage ift immer nod) ber ftdjerfte 'ißlafe für

fie, weil es oie( meljr guggänger als Leiter giebt. ©S fdjeint

übrigens, bag fte bie Stnfiajt ber dürfen über baS ÄtSmet ober

©a^teffat teilen, unb man fann nidjt leugnen, bag biefe tfefjre

oollfommen gut für bie geeignet ift, weldje ftünbüct) erwarten

tonnen, geräbert 3U werben ober an ber $eft 3U erfranfen.

9?odj mug id) bemerfen, bag es Ijter locber ^ßubel, Säftöpfe, ©pifce,

(Dadjfe, <ßinfdjer nod) SBtnbfpiele, fonbern nur eine einige gar-

fttge SHaffe giebt, unb biefe fdjetnt mit ben Sölfeu unb ©djafalen

ber Umgegenb in naljer SSetterfajaft 3U fte^en. $n pfodjologifdjer

£>infta)t ift an3ufüfjren, bag fte feit ber Vernix tttng ber %ariu

tfajaren gegen bie granfen etwas minber feinbfelig geworben finb.

Qm ®an3en finb bie £f)iere f)ier überhaupt feljr guter 2lrt:
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bie §unbe bellen jroar, aber beigen ferjr feiten unb werben nte*

mate &on ber SButlj befallen; btc ©drangen unb Sforpione finb

nia?t giftig unb bie ^ßferbe unbefajreiblia) gefwrfam. ÜWan fann

fia} auf ben mutljigften arabifdjen $engft fefeen; er wirb lebhaft

fein unb Sprünge matten, aber bie 93o£r)eit unferer ^ßferbe fennt

er nidjt; er wirb oielleiajt bura)ger)en, aber Weber botfen, beigen

nodj fablagen.

SIber >Du r)aft oon ben türftfdjen Söegräbnißpläfcen tjören 104

wollen, beren ©djönfjeit man mit föedjt gerühmt t)at. ign ber

©egenb üon ßonftantinopel frönen fie bie Vorgebirge am

23o§poru§, »on weldjen man bie retct)ftc 2lu§fid)t genießt; unb

wenn es war)r ift, baß abgefergebene ®eifter $uweilen um ifyre

Gräber irren, fo mögen fie t)icr im ÜDconbfdjein bie 53erge &fien§

unb @uropa§, ben «Spiegel be$ JSoSporuS unb ber ^ßroponti§

unb bie riefenljaftc Stabt mit einer falben Million üJcenfdjen er?

bliefen, bie in weniger als Rimbert Qaljren aud) alle unter biefen

Gopreffen fdjlummcrn werben.

£)ie regungSlofe (Si?preffe mit ifjrem an ©a^warj grengenben

©rün ift feljr paffenb $um 53aum ber lobten gewallt; ber

©tamm, bie 3roeige un *> Saub ftreben nadj oben, nur bie

fdjlanfc Spi^e ift jur (Srbe gebeugt; ber 3Öinb bringt burcr) ifyre

$lcfte, aber er bewegt fie nid)t. (£in3eln genommen, ift bie

(Siwreffe eine fdjwerfälligc bidjte ßaubp^ramibe; fie fieljt aus, als

ob ber Steinmefc fie mit ben ©rabfteinen ^ugletd) gemeißelt Ijätte,

aber in ber Canbfrfjaft madjt fie einen fdjönen ©iubruef; r)ier

beberft fte oft weite glädjen, unb auf bem Sirdföof oon ©futart

btlbet fie einen 2Mb, ber brei Viertelmeilen im Umfang Ijat.

$)ie dürfen füllen, baß fie in (Europa nidjt ju £>aufc finb, it)rc

^ropf^eiungen unb §lljnungen fagen ifmen, baß ba£ römifetje

^Hetcr) ifjnen nicr)t immer gehören werbe, unb wer bie üftittel baju

fyat, läßt feine ^Ifajc auf bie afiatifdje Seite bc3 Bosporus nad)

Sfutari bringen. $)ct£ ?lntlifc be$ Rechtgläubigen ift nad) ber

^eiligen <5tat>t SDcelfa gewenbet, unb $u feinem Raupte ergebt
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fi$ ein SKarmorpfeiler oon sterltdjer gorm mit Herfen aus bcm

$oran unb ben tarnen be$ §tngefd)tebenen, oft reidj oergolbct

unb oom Durban überragt.

$)er Durban war bisher ba§ Stbjctc^cn eines 9iedjtgtäubtgen,

weldjeS ben ^ßafdja, ben Slrjt, ben Werna, ben Kaufmann, fur$

alle klaffen ber ®efeüf(^aft unterfdjieb. Set ber SBernidjtung

ber Qanitfdjaren begnügte man fidj nidjt bamit, ben Öebenben

105 bie $öpfe abaufdjlagcn, fonbern man tyieb audj ben SBerftorbenen

bie Turbane herunter, unb nodj Ijeute ftefyt man eine 9ttenge

biefer getopften ®rabfteine. (gegenwärtig ift bie Äopfbebetfung

für §Iüe gleidj, unb ber leibigrotfje geß mit bem blauen Quaft

fieljt eben nidjt gefdjmatfooller auf ben (Gräbern als auf ben

köpfen ber ßebenbigen aus.

$)te ©rabfteine ber grauen ftnb mit SSlumen gefa^mücft,

bie ber Unoerljeiratljeten burdj eine föofenfnofpe beaeidjnet. £>as

®rab eines ÜttoSlemS barf nie geftört werben, unb man mürbe

eS für eine föudjlofigfett galten, ben Jrtebfjof nad) einer 9?ct^c

oon ^afyren umzugraben wie bei uns. SBenn man bie mittlere

&bensbauer Ijter IjödjftenS auf 25 Qafjre, bie gafjl ber SfloSlemS

in $onftantinopet auf 300 000 anfplagen fann, fo finb mäfyrenb

ber 400 $aljre feit ber türfifdjen Söefifcnaljme nalje an fünf

Sftitlionen dürfen in fonftantinopel geftorben. £)u fannft $)ir

Ijiernaä} eine SBorfteüung oon ber Spenge ber ©rabfteine madjen,

man fönnte eine große ©tabt barauS erbauen, unb mirflid) er*

rieten bie Armenier fe^t eben eine fdjöne $trd)e aus lauter ge*

Ijauenen ®rabftemen, meift oon Sttarmor. $)ie ©rabftetne ber

TRalaf) liegen an ber (£rbe, bie ber Üürfen aber fteljen aufregt

$>te Xürbef) ober üftaufoleen ber (Großen finb oft fef)r pradjtooll,

au§ bem fdjönften Marmor unb ^afpis erbaut, mit einer Kuppel

überwölbt, oon Ijofjen Lorbeeren ober Platanen überfdjattet unb

oon SRofenf)etfen umgeben. ÜDer <Sarfopl)ag in ber Witte biefeS

(Gewölbes ift mit einem foftbaren STafdnniriljarol bebetft.

9teben ben £ürbef)S finbet fidj oft ein $maret ober eine 5lrmen*
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füdje, ein ©pttal ober wenigftenS eine gontäne. $lber audj ber

anne 2flo3lem fudjt ba§ ®rab eines Eingeriebenen ju einer

©oljltljat für ßebenbe su madjen. 23iete ber (Srabfteine finb

unten in gorm eine« Kroges auSgefjöljlt, in weldjem ba§ fliegen*

waffer fidj fammelt, eine %xt Slrmenfödje im kleinen, wo an

feigen ©ommertagen bie £mnbe unb SSÖgel i^ren Dürft löfdjen.

Die 9)?o3lem§ glauben, baß audj bie Danfbarfeit ber £f)tere

ben 9D?enfdjen (Segen bringe.

Die SBegräbni&pläfce, wie idj fie Dir Ijier gefdjilbert, finb

bie einzigen ^romenaben ber dürfen, ober oielmeljr ber Ort, too

fie frieren fifcen, benn man fönnte ebenfo gut einem SBrtef*

träger wie einem dürfen eine <ßromenabe oorfplagen. Die

grauen fafjren in einem Slrabafj, einem gutyrwerfe, ba3 bem

fdjlefiftfjen <ßlan* ober ^lauwagen fet)r äljnlia) fie^t, aber otyne

gebern unb bunt angematt. Die fdjwere Deiajfel enbet mit

einem Dradjenfopf, bie $ld)fen unb SBudjfen finb unbefd)tagen,

benn ber Sßrop^ct fagt: „9tur bie ®otttofen fdjteidjen im ginftern

untrer, ein guter OttoSlem aber fäljrt mit fdjreienben fltäberu."*)

SBor foldje ©quipage werben jwet Düffel ober Dorfen gefpannt,

benen mit gelbem Dcfer pradjtoolte (Sonnen auf bie graue §aut

gemalt finb. Die (Sdjweife werben an fjölaernc 53ügel mit

bunten Söänbern unb Duaften aufgebunben, fo gefjt c3 im lang*

famen äuge einher. 33orneljme grauen fifcen in einer $trt oon

^utfdje, Innter Gittern unb ®arbinen oerftetft; bie angesehenen

Männer reiten, aber e£ wäre gegen allen Stnftanb, fajnetl

3U reiten. %m ftattlidjften ift ein fdjwerfälliger Söc^gir ober

SMadj mit biefem Qnxbauä); ber ©eis ober ^ferbefnedjt gefjt

baneben, bie £anb auf ber Gruppe be§ <ßferbe3, unb fo wie

ber 2Beg fteigt ober fällt, unterftüfct er feinen §>errn, inbem er

tljm bie §anb um ben föütfen legt. 33orneljme Xürfen fyaben

ein falbes Dufecub foldjer ßeute 3U guß öor ober hinter fia?,

') 3 nt Koran fi übet ftd) btefe 2tt(k nidjt, fie gehört atfo tootjl jum fogencmntcu

C5()übii, b. t. Srabilion.
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unb fo gefjt e§ im langfamen ©abritt oorwärts. Qm ftxtitn

reitet ber £ürfe <ßaß, unb bie „SRadjwan" ober Paßgänger finb

als bejonbcrS gute ^ferbc gefaxt; 3uweilen wirb einmal eine

geftretfte Karriere gemadjt, Zxab aber reitet nur ein ©jaur.

gehört überhaupt ju einer oornefjmen Grrfd)etnung, fidj wie

ein Krüppel führen ju (äffen; $)u fiel)ft nie ben ©roßljerrn bie

(Stufen einer SD^of cr)cc Ijinabfteigen, oljnc baß ifjn ein <ßafd)a

unter jeben Slrm faßt unb t^n für)rt.

107 25.

auMfnj beim (!>n>ßi)crru.

^Jera, ben 21. Januar 1837. 1»)

Xätorgcftern erhielt itt) ben 23efel)l r
$u einer ^ßrioataubienj

beim ©roßfjerrn JU erfdjetnen. (53 ift belanut, wie früher bie

SHcpräjentanten ber mä'djttgften 2ftonard)en ftunbenlang im 33or*

(jof bc§ <3eraj$ warten mußten. $>ort befinbet fid) ein portal

mit gwei Spüren fjinteretnanber. £a bie äußere runter bem

(&intretenben eljer gefdjloffen, als bie innere wieber geöffnet nrirb,

fo war bie§ ber Ort, wo ben gieren unb ben (Großen über«

fjaupt gelegentlid) bie ®öpfe abgefdjtagen würben. $)tefc freunb-

Iicr)e ?ofalität fjatte man benufct, um bie jur 9lubien3 gelaffenen

gremben in ber £ugeub ber ®ebulb $u üben. würben

9iccr)t§^änbet gef^lidjtet unb Urteil gefprodjen; bann würben

bie Qanitfdjaren gefpetft unb tr)re Söljnung au3 großen ©äefen

ftirrenb auf baS ©teinpftafter geworfen; cnblicr) bie ©efanbten

fewft bewirtet unb mit ^el^en be[d)enft unb befleibet. @rft

nad)bem fie fo eine $orftetfung oon ber ®erea)tigfeit unb Üftilbe,

Oon bem 9?eia)tf)um unb ber 2ttad)t, ^auptfäd)tict) wofjl oon bem

§od)mutfj be§ ^abifdja^S erhalten, würben fie burcr) ba§ £ljor

ber ®lücffeligfeit, „33ab feabet", in einen fyalbbunfeln $ioSf oor

ba3 9(nt(ifc bc§ ®roßtürfen getaffen. Der SBeglüdfte würbe oon

». ättoltfe, «riefe aud ber Sürfci. 6. SlufL 8
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3wei Maputfdm33afdH' ober Dber^fjürftefjern geführt, btc iljm

bie Strmc feftlueltcn unb Um 311 tiefen Verbeugungen jwangen.

Die ®cfanbten ridjteten tf>re föebcn an ben ©rofjfjerrn, bem

jebof nur einige wenige Sporte überfefet mürben, unb fobann

burften fie ifjre $cfd)eufe überreifen. <5e. £>ofjeit gaben bem

9?c3icr einen SBinf, irgenb etma$ 31t fagen, unb bamit war bic

<5afe 311 Gnbe. ©0 ober boeb mit wenig geänberten formen

beftanben bie ^(ubieiijcit fort bis oor 3elju ^a^rcn - ^ad) oer

Vernietung ber Qanitffaren ober otelmebr feit bie Üiuffcn ben

Xürfen etwa* näfjcr gelegt, baß fie nid)t meljr unüberwinblidj 108

finb r
fjat bieS nun jroar aufgehört, immer aber ift ber ®roj3f)err

ber minbeft 3ugänglia)c aller europäiffen g-ürften; if will Dir

baf>er meine 2lubien3 beffreiben.

Um 10 llfor üftorgcnS begab idj mid) mit bem Dragoman

ber ($efanbtfdjaft, ber mtdj auf allen meinen 3"gen begleitet Ijat,

ins 3J?abeiit ober ben VerfammlungSort ber (S&roßwürbenträger

beS ftteid)3. DiefcS (ikbäube liegt unmittelbar neben bem SBinter*

pataiS be$ Gkoßljerrn 31t Dolm^Vagtfdje ($ürbi$garten), ift

aber burdj eine tjofye 3)huer oou bcmfelben getrennt. Saffaf*

effenbt, ber ®ebcimfa)reiber unb mächtige Vertraute be$ Sultans,

nimmt f>tcr bie grembeu an, weife oft mehrere ©tunben 3U*

bringen muffen, um 9l(fc3 mit tfjm gehörig burf3ufprefen, was

man bem ®rojjljcrrn 31t wiffen tlmu will. Dtefer Sffenbi begiebt

fif fobann 311 feinem Gebieter, mit weifem bie Antworten be*

ratzen werben unb ber bann genügenb vorbereitet ift. Das

war mit mir nun nift nötfytg, ba if nifts <ßolitiffe$ oor*

3ubringen t)atte. Der tfapubau^aff a, ein äufeerft freunblifer

£>crr, fam balb fjuiju; es würben 3at)lrctfe pfeifen gerauft,

Kaffee getrunfen, unb um 1 1 Ufjr erhielten wir ben 53efe$l, oor

©r. §ofjeit 311 erffeinen.

Dura) eine Heine "iftebentfyür traten wir in ben oon Ijoljen

dauern umringten £wf, ber naf bem ^Bosporus 3U burf bifte

Dratftgitter gefd)loffcu ift, weife bie luSfift naf ©futariunb
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ber *ßroponti3 offen laffen. (Einige 33lumenparterre§, mit 33ud)3*

bäum eingefaßt, SRofenljetfen unb jmei 23affin§ mit ©pring*

brunnen füllten ben inneren 9iaum au§. 5lm @nbe be3 §>ofe3

ergebt fid) ein breiftötftgeS SBoljnljauS aus Brettern, in meinem

ber ©ultan ben ©inter jubringt, £>inter bemfelben fangen bie

weitläufigen ®ebäube be$ §>arem§ an.

9flan führte mtdj in einen fajönen, fct)r geräumigen $io§f,

Weldjcr, über bem 2#eere erbaut, eine prächtige 2lu§fidjt gewährt.

Dort fanben wir einen ©djwarm oon Sammerfjerren, ^ßagen,

109 ©efretären, 2tttlitär3 unb anberen Beamten be3 §ofc3. Gin

ältlicher (Gentleman fagte mir befonbcrS t>tel 33erbinblidje§; er

Ijatte entbetft, baß id) mir ein großes 23erbicnft um bai Canb

erworben, unb id) erfuhr nad)l)er, baß bieS <Se. (£xccüen$ ber

Hofnarr be£ ®roßfjerrn fei. 9*ad) furjer 3eit traten wir in

baS Sofm^auS; ba etwas ?lntid)ambriren aber unerläßlidj ift f

ftellte man (Stühle für un§ auf bie mit fdjönen Xeppidjcn be*

legte, aber niebrige £reppe. 9?ad) einigen Minuten mürben mir

oorgeforber t, morauf 2Baffaf*©ffenbi fogleidj feinen Degen ab*

legte; id) mar in GioilHeibem. Die 3intmet
f
weldje mir burdj*

fdjritten, finb meber groß nod) fcljr pradjtooll; fie finb nadj

europäifdjer 2trt möbltrt, man fie^t ba ©tütyle, £ifa>, (Spiegel,

$ronleudjter, fogar £)efen; 9(lle£, mie man e§ bei einem mofjt*

Ijabenben ^rioatmann in unferen ©täbten aud) ftnbet.

9fadjbem ber £eppid) oon einer ©eitentfyür weggezogen,

erblttften mir ben ©roßljerrn in einem Ccljnfeffel. 9iad) üblidjer

#Öeife madjte id) if)m brei tiefe Verbeugungen unb trat bann

bis au bie £Intr jurürf. @e. taticrlidje «Dtojeftät trug bie rotlje

SJiüfcc (geß) unb einen weiten oioletten Xudjmantel ober oiel*

metyr einen SD?anteIfragen, meldjer feine ganje ®eftalt oerfteefte

unb ber burdj eine Diamantagraffe gufammengefialten warb.

Der (Sultan raupte eine lange pfeife oon QaSmtnroljr, bie

iöernfteinfpifce mit frönen Juwelen befe^t. ©ein ©tuljl ftanb

neben bem langen Diwan, ber fid) l)ier immer unter ben genftern

8*
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befinbet. üftit einem 53Udf linfs fomtte <5e. §ol)cit ben fc^önften

£l)eU feines SReidjeS, bie §auptftabt, bie glotte, baS 9tteer unb

bie afiatifdjen 93erge, überbauen. 9ied)t3 rom ®roßfjerrn bis

5iir £f)ür, burdj bie ia) eingetreten, ftanben fedjs ober fteben

feiner £>ofbeamten in tiefem ©djmeigen nnb in efjrfurdjtsrotfer

©tettung, bie §änbe Dom über ben £cib gefreujt. (Sin fdjoner

fransöfifdjer ^eppict) bebetfte ben gußboben, nnb in ber üDfttte

bcS 3^mmcr§ Stimmte ein ^o^tenfeuer in einem rradjtroflen

SBronjemangal.

£)cr ®roß!)err äußerte fidj juerft anerfennenb unb banfbar n <>

über bie rieten Söemeife ron greunbfdjaft, welche er ron unferem

ÄÖntg empfangen, unb fprad) fta? fefyr günftig über preußifdjeS

Militär im SUftjemeinen aus. ©obalb @c. 2Wa|eft(it geenbet,

blirften afle 9(n)refenbcn fid) mit bem 9htSbrutfe ber Üßenmnberung

unb ©eiftimmung an, unb ber Qnljalt mürbe mir ron meinem

SDragoman iriebergegeben. $>a idj hierauf nidjts 3U fagen fyatte,

fo begnügte ia) mia) mit einer Verbeugung, ©c. §>oi)eit geruhte

hierauf, mit mir ron meinen Arbeiten 31t frredjen, ging in

mehrere Details ein unb feilte f)in^t, baß idj ifjm inschallah,

„fo ©Ott nnü", noeb, fernere £>ienfte Ictftcn fotfe. Qnbem er

feine ^ufriebeufjeit äußerte, ließ er mir buret) S©affat>(Sffenbi

feinen Cvben überreifen. 9?adjbem ia) biefen auf üblidjc Steife,

obne ba$ (Stut 3U öffnen, an Q3ruft unb ©tirn erhoben, rief ber

®roß()err: „3«3t itjn u)m unb fragt ifjn, ob er tfjm gefällt!"

worauf beim ber 9!ifdjan mir feierlidjft um ben $aU gebunben

unirbc. ©obann erhielt mein $ragoman ebenfalls eine ü)e!oration

geringerer 5(rt, mit bem Vermcrf: „meil er mir bei meinen

Arbeiten Deigcftanbcn", unb nur »raren entlaffen.

£)er tcbfjafteftc Ginbrutf, melier mir ron biefer ganzen

©cene geblieben, ift ber SutSbrutf ron Sofjltrotten unb ®üte,

irelcber atte Sporte beS ®roßf)crrn bezeichnete.
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26.

Hie ML
Äonftantinopel, ben 22. ftebruar 1837. wl)

jja} fjabe focbeit meine Aufnahme Don äonftantinopel be*

enbet;*) 135
) gemiß in feiner anbereit ^auptftabt Ijätte id) fo unbe*

läftigt nrie l)ier in ben ©tragen arbeiten fönnen. — „£>arta",

meinten bie Surfen, „eine ftarte", unb gingen rufjig weiter, als

ob fie fagen motlten: „Sir oerfteljen boa? einmal nidjts baoon."

^umeilen paffirte idj audj mit meiner 3flcßttfd)platte für einen

in „SDtfoaUibibfdji"**) ober einen 9)2ann, ber <§üßtgfeiten auf einer

meißen ©djeibe in ben Straßen jum 33erfauf herumträgt, unb

al§ folgern fugten bie $inbcr Jreunbfd^aft mit mir ju madjen.

Arn neugierigften finb bie grauen (nämlid) tyier in ber Xürfei)

;

biefe wollten burdjauS wiffen, ma$ auf bem Rapier ftänbe, too^u

ber ^ßabtfdjaf) ba3 braudjte, ba er ia fdjon Ijter gemefen, ob idj nid)t

£ürfifdj fprädje ober wenigftenS Olömifdj (nämlidj ®ried)ifd)).***)

3)a meine SBebcdfungStruppe bie£ oerneinte, fo betrad^teten fie

midj wie eine Slrt §albwilben, mit bem man fid) nur burd)

.ßeidjen »erftänbigen tonne. ©roßeS Vergnügen madjtc es ifmen

— oiellcidjt nur, weil e§ oerboten ift —, wenn man fte ab£eid)ncte;

nun ift nidjt§ leichter als ba3: ein großer meißer «Soleier, aus

bem jmei fdjmarje Singen, ein ©nbdjen 9iafe unb breite $u=

fammenftoßenbe Augenbrauen fjerauSfdjauen, — fjätte td) eine

•) (£rfd)ieiicn als „Äarte" »on jtotiftantiitopcf, ben Vorfiübtcn, ber llmgcgcnb unb

bem Sodpb,orud (fo!) im Auftrage Zx. voi>t\t Sultan ÜMaljmub» II. mit bem Süicöti»"^

V«ca> aufgenommen in ben ^aljrcn 1830 bi>» 1837 biirtf) Treibern! o. SOioitfc, -öaupt«

mann tut Äönifll. ^renfiijdjcn «eneralftabe. üBerlin, ilerlag oon Simon 2d)ropp u. Co.

Ib42. 2Holtfeö Hufttaljme ber 2tabt ift bic Olrunbtafle für alle fpätercit geworben. £ieic

unb bie oben ®. 89 citirtc Starte finb 3utammettgejogen auf ein SHatt unb rebujirt auf

ien SWiipftab 1:100000 in fllcidjem Verlane oon .*>. ftiepert «eröffciitlid)t (1853); ein

Ijanblidjeä unb burrf) fein Äolorit befonberä tvirrfame* Watt.
•*) Moallibidschi eigcntlid) £d)ad)te(mad)er.

***) Po)fuatxä; ein «uöbrucl, ber erft in ber iteueften 3*«t ourd) iXXrjvixd ab-

flclöft rooibeit tjt unb ouä ber (ypodjc ftamntt, ba r>ier im Cften baä „Cftrömifebe

Weich/ mar.
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118 33riefc au3 bcr dürfet.

£itt)ograpf)ie baoon gehabt, fo fjätte if es jeber (Jinjelncn als

ihr Porträt überreifen tönnen, uub alle würben es fe^r ä^nlicr}

gefunben fyabcn. (£twaS jubringlicbcr a(S bie dürfen waren bie

©riefen itnb ^uben, aber ein blofeeS „Jassak dir" — es ift

Oerboten — »on meinem $ffauff war genug, um fic wie einen

©fwarm oon Sperlingen ju oerffcufen.

3n ber legten 3eit freilief) mu&te if baS Xerraut unter

bem Sfnee fycroorfufen, aber aufeerorbentlif bleibt es immer,

bis Anfang Januar 136
) fo ununterbrochen fföneS warmes Setter

gehabt 3U Ijaben, baß man mit bem SWefjttff im g-rcien arbeiten

fonnte.
137

) ^ejjt brefen bie JrüfjlingSftürme über uns herein,

ber Seifjborn, bcr Sltrff* unb 9flaubelbaitm ftet)t in ^ölütbe,

bie ÄrofoS unb Primeln brängen ftf aus ber (Srbe fjeroor, unb

if würbe Dir gern ein fonftantinopolitaniffcS 33eilfen ff itfen,

wenn fclbigeS nif t an bcr ®ren$e oon Äaiferlif £öniglifcn

SanitätSbefyörben als peftfangenber ($egcnftanb tnt)aftirt werben

würbe. Da gegenwärtig bie Sßcft beinahe crloffen ober bie

©efafyr bof nif t größer ift als bie, in weifer jeber Sttenff

jeben £ag ffwebt, muß if Dir bof ganj aufriftig über biefen

©egenftanb ein paar Sorte ffreiben, bamit Du Dir feine un- 112

nötige (Sorge maf ft, benu man füret) tet am meiften bie ©efaljr,

bic man nif t fenut, weil man fic überff äfct.

Ob bie ^eft aus ?lcgt)pten ober aus Xrebifonbe fommt,

ober wie fie unb wo fie fonft entftefjt, barüber will if Dir

niftS fagen, weil if unb weil fein Üftenff baS weiß. Die ^3eft

ift ein nof unerflärteS ®efjeünni&; fie ift baS ffläQfel bcr

<Spf)in$, weifeS bem baS £ebcn foftet, ber fif an bie Söfung

wagt, oljne fie su finben. So ging es mit ben franjöfiffen

^er^ten bei ber Slrmce Napoleons in 9legtiptcn, fo ging es un*

Iängft einem jungen beutffen 2lr$t, ber fif t)ter breifeig ÜTage

lang ben erbenflifften groben ausfegte, enblif in ein türfiffe£

Dampfbab ging, fif $u einem ^eftfranfett legte unb binnen

oierunbjwanjig Stunben tobt war.
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63 ift fefjr waljrfdjeinlid), baß alle bie großen cnggebanten

(Stäbte
138

) be8 Oriente innerhalb gcwiffer 33reitengrabe bic

wahren §erbe ber *^eft finb. £)ie Shanffjeit »erträgt ftcb, aber

Weber mit einer fcfjr großen £)ifce noa? mit ftrenger £älte. ©ie

ift faft nie in Sßcrften gewefen, unb wie fcr)r fic an ber

2J?ünbung be$ 9ttl gemutet, fo ift fic boa) niemals bi§ über bie

tataraften biefeS (Stromes fjinaufgefttegen.

Gsbenfo fann bie <ßeft in Europa ruo^l eingefdjleppt »erben,

nidjt aber, wie eine l)unbertjäljrtge ©rfafjrung feit (£rridjtung

ber Quarantänen bieS beweift, fid) bort erzeugen. (£3 ift ferner

wobl auger ^6 oa^ ^uxti) 93erüljrung ftd) mit*

tljetlt, unb 35iele, weldje bieS beftreiten, würben ftd) gewiß fefjr

bebenfen, einen "ißeftfranfen ansurüljren. $lbcr bie Sfranffjeit ift

nur bis ju einem gewiffen, fef)r befdjränften ®rabe anftetfenb.

©elbft ba£ unglütflia^e 33eifpicl, oon weldjem id) eben fprad),

bemeift bieS. Qm ^eftljofpital ber granfen ju tytxa lebt feit

einer flieifje oon Qafjren ein fatfjoltfdjer "ißriefter, wetdjer ben

Gsrfranften nidjt nur ben getftliajen Söeiftanb leiftet, fonbern fie

anfaßt, umKeibet, pflegt unb begräbt. CDiefcr braoe 3ttann ift

H3 bitf unb fett,
139

) unb tdj geftefje, baß feine mutige, wafjrljaft

religiöfe Ergebung mir fjelbenmütfjiger erfdjeint
14

°) als fo manage

gefeierte SBaffentfjat. $)er ^ßriefter glaubt, in früher Qugenb

bie Sßeft gehabt ju Ijaben, aber es ift erwtefen, baß baS nidjt

gegen neue ©rfranfung fdjüfct. ®ewiß bebarf es einigermaßen

fortgefefcter Söerüljrung auf ber erwärmten §aut unb babei nodj

einer ^räbispofition beS ga^en Körpers, um oon bem Uebel

erfaßt $u werben, unb beSljalb finb bie <Sadjen gefäfjrlidjer als

bie Ottenfdjen. Sie meiften g-äfle cntftcfjen aus gefauften

©egenftänben, alten Kleibern unb baumwollenen Saaren, meldte

bie 3<uben umfyertragen. (SS gehört gewiß eine befonbere Äon*

furrenj oon unglütflidjen Umftänben baju, um burdj bloßes

^Begegnen eines Traufen angeftetft 3U werben. 141
) Sßäfjrenb ber

bteSjätyrigcn *ßeft, ber Ijeftigften, bie feit einem SSterteljaljrfyunbert

Digitized by LiOOQlc



120 »riefe cmä ber Sürfei.

In'er gewütljet, bin id> gan$e Xage in ben engften Söinfeln ber

•Stabt unb ber 33orftäbte umhergegangen, bin in bie ©pitäler

felbft eingetreten,
142

) gcwöfjnlitt) umgeben oon Neugierigen, bin

bebten unb Sterbenben begegnet unb lebe ber Ueberjeugung,

mid) einer fe^r geringen ©efat)r au^gefefet $u haben. Qa$ große

Breanum ift 9ieinlid)fett; fobalb iä) nach §aufe fam, wedjfelte idj

oon Äopf bis ju gufe 3Bäfcr)c unb Kleiber, unb lefctere blieben

bie 9*ad)t burd? im offenen Jenfter aufgehängt. Sßie fefjr über*

tyaupt bie cinfaebfte 33orfict)t fcfmfct, bteS beweift bie geringe 3flf?l

oon Cpfern, welche bie $eft unter ber franfifdjen iBeoölferung

bafnn rafft, inbeß bie Xürfen unb bie SHajafjS $u £aufenben

fterben. £rofc ber großen Verbreitung unb $3ö3artigfeit ber

biesjährigen ft\t, bie feit 1812 itjreS bleichen nicht gehabt fat,

finb etwa adjt ober jroölf fränftfebe gamilien heimgefudjt n?<?rben,

unb bann waren el faft immer bie Qemeftifcn unb bie Äinber. 143
)

(Seit Qafjrhunbcrtcn, wo bie £ragomane täglich mit dürfen 3U

tfjun ffavm, kirnt man nur ein s&eifpiel, baß einer bie ?eft

gehabt, din g-rember fann e3 uid)t oermeiben, fieb auf ben

35iwan nicber$ulaffen, wo eben ein aerlumpter £erwifdj gefeffen,

muß aus ber pfeife bei dürfen raupen, welcher feinerfeits feine ih

9lrt oon 3?orficbtlmaßregeln nimmt, unb bleibt in bunbert Jällen

neunuubncun$igmal gefunb. Sirb aber einmal ein granfe ge*

troffen, fo macht ba3 mehr §ärm, all wenn tmnbert dürfen ihrem

JHsmet ober Scbicffal unterliegen.
U4

) 2£o bie ßranfheit fid)

einmal manifeftirt hat, ba muffen atterbingS bie ernftfjafteften

33orfchrungen getroffen werben; alle Kleiber, Letten unb £eppicfje

müffen gewafcfjen, alle Rapiere Durchräuchert, bie Söänbe geweißt,

bie fielen gefebeuert werben. $£a$ ba* aber in einem großen

§au$ftanbe fagen will, fannft £u 3>ir oorftellcn; wer „fom*

promitttrt" ift, ber ift fo fchlimm baran, all wäre er ab*

gebrannt.

55ci ben Surfen fiefjt nun baS £ing ganj anbcrl an§, ba

fragt fich'S nict)t, ob man bie ^eft befommt, wenn man 3*manb
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anrüljrt, fonbern ob überhaupt menfdjlidje Sßorfic^t irgenb einem

irbifdjen Uebel oorbeugen fönne. ift bewunbernSwürbig, wie

feft fie oom ©egentfjcil überjeugt fmb.

Qn einer Batterie, nic^t weit oon Ijier, fjatte man ein

§ofpital für Sßeftfranfc eingertdjtet; faft gwei drittel be$

53ataitton§ ber 23efafcung finb geftorben. Üfteljr al$ einmal

begegnete tdj ben ©olbaten, weldje foeben einen $ameraben

etngefdjarrt, ba3 £eid)entudj über bie ©djulter geflogen,

IjarmloS fingenb nad) §aufe fa^lenbcrten. $)ort teilten fie bie

©rbfdjaft bes SBerbltdjenen unter fidj unb waren fefjr oergnügt

über eine ftatfe ober ein 'tßaar Söeinfleiber, bie ifmen mit größter

SBafjrfdjetnlidjfeit binnen breimal oterunbäwanäig ©tnnben ben

£ob brauten. £)ie furdjtbare (Sterblidjfeit, bie täglid) fid)

erneuernben 33eifpiele, bie offen baliegenben 53cwetfe ber %\u

ftedfung, nidjts entreißt Hefen beuten i^ren ©Iauben: „Mafj

ferim" — ©Ott ift barmljeräig — unb bem $i<3met ift nidjt

$u entgegen. £)er SBimbafdji be3 SöataiüonS *) burdj ben S3crfcf)r

mit ben ©jaurö oerborben,
145

) Ijatte allerlei 23orfia)t$maf3regeln

eingeführt. £)ie ©olbaten fügten fid) mit bem äujjerften 3Btber-

U5 willen, unb man begnügte fidj balb bamit, einen 23er§ aus bem

$oran an bie £§ür ber $aferne gu nageln.

2ttoljammeb (jatte gewiß nidjt Unredjt, als er, inbem er

oerjioeifelte, feine Sanbsleute oor ber fürd)terlid?en ©eudje

bewahren, i!)ncn eine folaje SBeradjtung gegen biefelbe einflöjlte.

üDem 3J?o§lem ift bie $eft nidjt eine §cimfudjung, fonbern eine

®nabe ®otte$, unb bie baran fterben, finb auSbrütflid) oom

ßoran als üftärtyrer bejeidjnet. Die gurd)t oor ber ^ßeft unb

alle Sttagregeln finb baljer nidjt nur überflüffig, fonbern audj

fünbltdj. „SZßeSljalb", fagte ber 2)MaIj lefct im $affeef)aufe ju

SBujufbere feinem bärtigen 9lubitorium, „weSljalb finb fo t>iefc

©olbaten umgefommen? SSeil man allerlei tfyöridjte 53orferrungen

getroffen; aber ifjr, bie il)r bie ^eft nidjt fürchtet unb feine,

•J BinbiwcW „#err über saiiicnti'', SÜJajor.
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audj nirfjt bie minbefte 3Sorfidjt gebraudjet, fcib üjr an ber $efi

geftorben?" £ie $eft wirb beftefjen, folange eS Wernas*) gtebt,

unb eine blutige Oieaftion muß ftattfinben, cfje man an «Sanität^

polijei benfen fann. 146
)

$3ei biefem JataltemuS finb bie dürfen tolerant gegen un3r

wie man e3 nur bei ber geiftigen Ueberlegentyeit fein fann, bie

eine unerfdjütterlidje Ueber$eugung gewährt — „$omm iljm

nidjt na§, er furztet ftd)
M

,
jagt ber Surfe mit aller ®uU

mütfjigfett unb ofme ©pott, fyödtftenS mit einem SStgdjen 3ttitleib.

Die §>amal ober tfaftträger tragen bie trauten auf iljrem dürfen

in bie (Spitäler unb bie Xobten aus ben Spitälern in bie

®rube, in bie fie ofyne ©arg hineingelegt
147

) werben, bann fdjüttet

man r)ccr)ften^ groei g-uft (£rbe über ben ?eidjnam, unb ber

9J?uej$tm ruft breimal ben tarnen be3 lobten, ober wenn er ifyn

nidjt fennt, ©ofjn beS &bam, ,48
) unb er ermafmt it)n

f
gerabeS*

wegeS ins ^arabies ju gefjen. 3uro*ilcn Marren bie §unbe

be3 ^aa)t§ ben i'eidjnam wieber aus. £ie Söegräbnifüpläfce

fer)en aus wie frifet) geatferteS g-elb.

3(uf Hefe Seife begreift ftd), baß bie einmal angejünbete

Jlamme lange fortbrennen muf3 unb nur auS üttangel an

Üiafyrung erltfcr)t. £)ie Angabe ber Leitungen, 3- ©• w 11S

einer 2Öod?e 9000 SKenfdjen ftarben, wtberlegt fid) burd) üjre

eigene Uebertreibung. 9Jad) bem, was id) aus offijieüen

Rapporten ber ©pitäler auf bem ©eraSfierat ju fefjen (belegen*

fjeit gehabt fjabe, fdjeint mir bic 3ar)l ber in ber legten $eft

in ftonftantinopel unb ben 33orftäbten ®eftorbencn nidjt unter

^wanjig* unb ntdjt über breiftigtaufenb ju betragen. £>ie ^eft

f)at in großer ©tärfe oter bis fünf Monate gebauert; rennet

man bie 33coölferung ju 500 000 köpfen, fo ift ein 3wanSi8*
tfjeil

119
) bcrfclben unterlegen. 28enn bie ©eudje ein Qafjr fo fort*

gewütfjet, fo würbe bicS allerbingS gu 12 ^rojent fyeranwadjfen,

*j Werna, arabiicf) 23tf~enbe, umfaftt beinahe bie geianinitai JKcdjtä» unb ©ottf*»

ß«l<fitttit, bic b«i ben Dioilcm innig jujauiruertfiänßci!, ba 23«ibtr örunbbud; ber ftorart ift.

Digitized by Google



£ie $eft. 12.3

unb wenn e§ immer fo fortginge, bie mittlere tfebenSbauer fidj

auf acht bis neun ^aljre [teilen, b. fj. .bie SBcoölferung würbe

erlösen. 2)a3 ift nun aber nitt?t ju befürchten, benn feiten

bauert eine ftarfc Sßcft fo lange wie biefe, unb bann pflegt nad)

fo heftigen Ausbrüchen ein paar $aljre ^Ru^c ju fein.

©ine eigentümliche (Srfa^einung ift auch bie, baß nach 33er*

hältnig oiel mehr £ür!en als Jranfcn angefteeft werben, oon

ben CSrfranftcn aber sehnmal weniger granfen als dürfen ge*

nefen. £er ©runb fann nur ein pfüchifcher fein; ber Surfe

ergiebt fich gebulbig barein, wenn er bie ^eft befommt, unb fo*

lange er fie nicht hat, fudjt er fie gänzlich 311 ignoriren; er

fpridjt ben tarnen „Qumurbfchaf nicht aus, fonbern fagt

hödjftenS „Shaftal^f" — bie Jfranlheit — , benn baS Uebel bei

feinem tarnen nennen, l)ctgt es h^^ctrufen. 28enn Tu übrigeng

heute einen dürfen fragft, ob währenb ber legten brei Sttonate

in ßonftantinopel bie ^eft gewefen, fo sieht er bie breiten Augen*

brauen in bie §b"he unb finalst mit ber 3mt9e»
waS au f

^Deutfch fy\$t: ,,©ott bewahre." ©ewig ift, bap bie dürfen au

ber $eft fterben, bie g-raufen aber an berfelben leiben, $era

gewährt bem, ber nicht fchon an biefen Slnblicf gewöhnt ift, ein

finftereS ©emälbe; ehe man ^tneintritt, fieht man rechts unb

linfs an ben Sergen elenbe bretterne Kütten unb ,3clte, 3er*

117 lumpte ©eftalten, abgeseilte, franfe ©efiajtcr unb fdjreienbe

Äinber. 3)aS finb bie Familien, benen bie $eft ben §auSoater,

bie SWutter ober ben Srnäljrer entriffen unb bie hier Quarantäne

machen, währenb ihre §abe gereinigt wirb. ^Dic ©riechen unter*

laffen oft bie ^Reinigung gan3 unb h°ffen » wenn fie nur oiersig

Sage lang ftch allem (Henb unb ber rauhen ^afjrc^cit im 3elte

auSgefefct haben, baß bie '»ßcnaiia*) ober fchüfeenbe Üftutter ©otteS

ftch t^xet wohl erbarmen werbe. <&k fchren surücf in ihr §auS,

unb neue (Srfranfungen erfolgen faft unausbleiblich. Qn ben

©äffen felbft fdjlcichen bie granfen in fcfjwaraen SBachStaffet*

•) Pan&jfe nccvayia, bie Hflbciligc.
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mänteln fdjauerliajen 2tnblitf3 umfjer; ängftltdj fudjt einer bem

anberen auSjuweidjen , was aber in ben fdjmalen ©tragen gar

niajt möglidj ift. ^löfclid) bieejt ein Seiajcnjug um bie (Stfe;

Jreunbe unb SSerwanbtc Ijaben ben Verdorbenen »erlaffen, wenn

es ein Jranfe war, unb nur ber "ißriefter mit einem langen

fa?war$en ©tab fdjreitct ooran, um bie Söegegnenben su warnen.

Qft eS aber ein UttoSlem, fo orangen fidj felbft Unbefannte

fjeran, ifm eine ©tretfc ju tragen; beim fo oicle ©djritte ber

9iedjtgläubige ben ^ingefdjiebcncn begleitet, fo incl ©abritte

nätyer ift er bem <ßarabiefe. begegnet man einem Söefannten,

fo ift ba£ große £fjema: „38ie fmb bie 9ladjrieten oon ber

$eft, »Ute Ghrfranfungnu Ijaben in ber legten Söodje ftatt*

gefunben?" Qm Qnncrn ber gamtlie Ijerrfdjt überall 53e*

ftürjung, unb am fdjlimmften finb bie armen Jrauen baran, bie

gerabe am wenigften e^pontrt finb, wie beim 150
) fo oft bie Q3e*

forgniß in bem ©rabc junimmt, als man weniger su fürdjtcn

fjat. 9tun fann man fidj abfolut nie abfperren, unb wenn man

ben ®cbanfen ausfptnnt, fo finbet man bie SDJöglidjfeit einer

Slnftecfung überall unb immer. %ilc £>äufer finb t>erfcr)tcffen wie

geftungen, unb ein 23efudj, ben man madjt, oerfefet bie gan3e

g-amilie in $ngft. 9)ian fperrt $)td) suerft in einen Üläudjer*

faften ein, bann trittft Du in einen ©aal ofyne ©ofa, o^ne

£eppidj ober ©arbinen, nur mit fllofjrftüljlen, fernen £ifa)en

mit wadjsleinenen Ueberjügen (©toffe, weldje man für ntdjt H8

peftfangenb fjält). Du ^aft oielleid)t einen (SmpfefylungSbricf ; er

wirb Dir mit ber Jeuergange abgenommen, forgfättig bura>

räubert unb mit SWigtrauen geöffnet. Du glaubft, jefet wirb

ber §auSljerr Dir bie £>anb &um Üöiüfommen reiben, aber er

barf jDic^ nidjt anrühren; Du fängft ein ©efpräa) an, es füfjrt

augenblicfliay 51
) auf bie $eft; ®« fafff* auf eine Partie Söfjift,

aber »ergebend, bie harten geljen ja oon £>anb ju §anb; bie

grau oom §aufe oerliert ifjr ©djnupftud), Du Ijebft es auf,

ba§ Slergfte, was Du tfmn fannft,
152

) benn nun muß es erft ge*
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wafdjen werben, elje fie es lieber anfäffen fann. Sin £tjeater,

an SBälle, <35efcüfc^aften, an SlubS, fofe^irfel, Migencen, fürs

an irgenb weldje 5lvt oon ^ufammenfünften ift nid)t benfen.

tft bic ^fiognomie beS gefettigen ober oielmefyr beS im*

gefetligen Sebent in ^era wäljrenb ber <Pcft, unb idj glaube, baß

£u meiner Meinung fein wirft, baß bie ($efaljr $wax fefyr oiel

geringer, bie Unanncfjmliajfett aber weit grüßer tft, als man es

in Cänbem glaubt, bie jene ^ßlage nidjt lernten.

3n biefem Briefe ift fo oiel oon ber ^eft bie SKcbe ge*

wefen, baß id) benfe, man wirb ifjn an ber ®ren3e gan3 bc*

fonberS burdjräudjern muffen.
153

)

27.

lieber (önarautonfu in kr ttiirhci.

Äonftantinopel, ben 27. Februar 1837.154)

l$ie furdjtbare <ßeft, weldje in biefem Wugenblttf $onftan*

tinopel oerfjeert, tyat ben Sunfrf) ber Regierung erjeugt, einem

fo großen Unglütf abhelfen.

•äftan t)at oorgefd) lagen, bie (Stabt mit Quarantänelinien

31t umgeben wie bie, welaje (Suropa gegen jene ©eudje fdjüfcen.

Qe meljr man inbeß über ben ®egenftanb nadjbenft, je weniger

fann man fid) ber Ucberacugung entfdjlagen, baß bloße Quaran*

119 tänen bura^auS uuanwcttbbar unb baß baS Heilmittel fdjlimmer

als baS Uebel felbft fein werbe.

£>ie europätfaje Quarantäne fdjeibet £änber, in Welmen bie

^ßeft nia}t erjftirt, außer wenn fie eingefdjleppt wirb, oon Öänbern,

wo fie nie aufhört ober wo fie fid) erzeugt. @inc meljr als

ljunbertjäljrige ©rfafjrung jeigt, baß ©uropa, inbem es bis ju

einem gewiffeu ®rabe ben 33erfel)r mit bem Qrient befdjränft,

oon ber $lage frei bleibt; in ber Üürfei jeigt fie fidj an taufenb

oerfdjiebencn Qrten. Die Witterung, große £eilte unb große
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.vüfce, fclbft bcr abneljmenbe üKonb unb toaljrfdjeinUdj Urfadjen,

bic no(^ gar nidjt ermittelt finb, erftiefen juwetlen bie Jlamme,

aber fic glimmt unter ber Slfdje fort unb lobert ftet§ roieber

auf, fei e§ in Xrapcjunt ober Äairo, in Slbrianopel ober

ttleranbrien, in £alonid)t, üBruffa, iHuftfdjuf, ©mprna ober äon*

ftantinopel, beim eben bie großen (Stäbte finb ber maljre §erb

be$ Uebete.

9teljmen mir nun einen Äugenblitf an, baß man #onftan=

tinopet mit Quarantänen in ben $)arbancflcn unb am 23o$poru3,

3U $utfdmf*!tfdjefmebfdjc unb Dttfomebien,*) ju ©affer unb ju

£anbe umfteüt Ijabe, fefeen mir oorauS, baß ber $)ienft ftreng

gcfyanbfjabt merbe, bie SBcamtcn uubeftedjlidj feien, unb geben

mir su, baß bie £>auptftabt ooüfommen gegen ^cgppten unb ba3

(Scfjmarae üfteer, gegen föumelien unb ftnabolt**) geftdjert fei
—

mic mirb man nad) aüebcm Äonftantinopel gegen bie ^eft

fct)ü^enr
meld)e fidj in feinem eigenen Qnnern erzeugt; mie foll

ba$ Janar***) gegen bie ^eft oon @jub, Xopfyane gegen ba3

Hrfcnal, Sßera gegen ©futari bemaljrt merben? Unb wenn

nun bic <ßcft in tonftantinopel Ijerrfdjt, mäfjrenb 33ruffa unb

Stbrianopel frei finb, müßte man bann nidjt bie Quarantänen

umbre^en unb bie SBIccfabc ber §>auptftabt ausfpredjen?

SOSenn oon gmei üflänuern bcr eine mit einer anftetfenben

$ranffyeit behaftet ift, fo fann ber anberc fagen: um meiner

(Sidjerf>eit mitten brcdje idj ben Umgang mit bir ab. $ann

aber ber ftranfe fagen: idj mitt, baß mein §aupt funftig feinen 120

SBerfeljr mit meinen ©üebeun fjabe? Crbenfo meuig fann man bie

£>auptftabt eines 9ieta> 00m föeidje felbft fdjeiben.

*) jlütföüt 2|d)efmcbf(f)e, 40 bis 50 Äilomctct ipcftlid) Don Äonftautinopel am
9Warmarautfci; Wfomebien, jefct 3$mib in Äleinafien, etwa 90 Äüometer öftlid) oon

Stutari.

••) STnaboli üom gricdjifdjen (tvaToXq, Sliifflang, Cftcn; im irrigen <Spra$flebraud&

Äleinafien.

•*') Jyanat ober ftener, »on ro (pavagrov Seudjttljurm, baS gried)ifa>e Viertel

Stambulö faft an ber Slorbctfe bet Slabt om öolbencn #orn unb niajt rcett »on ber

U*otftabt <5jub gelegen.
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Die Quarantänen werben bie <ßeft nicht erfttefen, fic werben

aber ein anbereS, fefjr großes Hebel herbeiführen, ©ine (Stabt,

bie me^r als eine halbe SflUlion ©tnwohner umfaßt, betonf

natürlich einer ungeheueren äufufjr; unterwerft ihr biefe einer

noch fo htrgen Quarantäne, fo werben bte greife augenbltcfltch

ftetgen, nicht nur bie ber S&ramwofle, ber (Seibe unb ber gabrU

fate, fonbern auch bie beS ^Brennholzes, beS £ornS, beS QelS

unb beS (Salles ; benn obgleich biefe Dinge felbft ber Hnftetfung

nicht unterworfen, fo fiub es bodj bie <Sdjiffe, bie Sagen unb

bie 2ftenfchen, welche fie herbeiführen. 3Öcnn ihr ben taufmann

nöthigt, acht ober oierjehn Xage länger unterwegs 31t fein, fo

fann er euch feine Baaren nicht mehr für biefelbe (Summe

laffen, unb ebenfo wenig eure ©r^eugniffe ju berfelben (Summe an*

nehmen. 5WeS, was ihr brauet, wirb theurer werben; was ihr

abgeben fönnt, im greife finfen. Die Quarantäne wirb foftbar,

nicht nur weil man §äufer errichten, Söeamte unb 2öachen

befolben muß, fonbern weil fie einer ©teuer gleichstehen ift,

welche auf bie unentbehrlichen Söebürfniffe gefchlagen unb wefent*

lieh oon ber unterften SBolfSflaffe getragen werben wirb.

Das Littel bcr Quarantäne ift nicht auSreiajenb, es

ift nachtheilig unb zugleich unausführbar, üttan fann baS

jgntcreffe beS SanbeS nicht bem Qntereffe ber (Stabt opfern, ohne

baS lebbaftefte 9J}ißoergnügen ju weefen, unb in feinem (Staat

fann man weniger als in biefem bie £>auptftabt oon ber $ro*

»inj trennen. Die Quarantäne ift nirgenbs ein Heilmittel,

fonbern nur eine SBorfehr gegen bie Sßcft, unb biefe SBorfeljr ift

auf bie £ürfei nicht anwenbbar. §ier muß man bis §u bem

Urfprunge beS llebels ^inaufftei^cn, um feine Quelle ju Oer*

ftopfen.

9iad) meiner Ueberjeugung fann baS 3^c^ nur Durc§ e ^nc

121 wohletngerichtete unb ftreng gehanbhabte ^efunbheitspolijei er*

reicht werben. Qnbem ich btefc -ättaßregel oorfchlage, oerfenne

ich feineswegs bie großen <Schwterigfeitcn, bie ihrer Ausführung
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bei entgegenftehen, wo Religion unb (Sitte jeber Neuerung unb

jeber ©nmifchung in häßliche Angelegenheiten fo fefjr wiber*

ftreben. 5tud) fann man ba mir mit großer 33orfict)t unb all*

mälig fortfehreitenb 311 Söerfe gehen. (Sin erfter Verfua) müßte

311 £onftantinopeI fel£»ft r
unter ben Augen ber Regierung, 3U

einer $tit gemacht werben, wo man oon ber ^eft fagt, baß fic

aufgehört f)abe, obwohl fic eigentlich nur im Verborgenen fort*

bcftel)t.

Dflan müßte bamit anfangen, «Spitäler für bie Sranfen

unb ©ofmungen für bie ftamilicn einzurichten, bereu ei^etne

©lieber angefteeft unb wo be^r)ate> fernere ©rfranfungen wahr*

f(peinlich geworben finb. $)ie ungeheueren $afcrnen oon £>aub*

"»ßafdja unb 9iamt5^Xfcr)iftlif
f

welche jefet leer fteljctt, fönnten

otelc Saufenbe biefer Unglücfliehen aufnehmen, welche jefct unter

gelten unb (Schuppen mit ßälte unb 9cahrung§forgcn fämpfen.

3h* ©tenb, inbem es ben $eim ber £rann)eit fortpflanzt unb

ihre Verheerungen oermehrt, oerleitet bie gamilien, lieber bie

^eftfälle 3U oerheimlichen als fiel) fo großen Entbehrungen aus*

3ufefcen.

ift höchft wichtig, ber Söeoölferung bie Sohltljaten ber

neuen ^nftitutionen recht anfcr)aulicr) 311 machen. Qu Anfang

fann man e§ 3eüem freiftellen, ob er ben Q3eiftanb benufcen will,

welchen bie Regierung ihm bietet. Aber bie g-amifie, welche ber

Vehörbc einen ^eftfatl a^tigt, muß foglciü) aufgenommen, Oer*

pflegt unb ernährt, ihre SBofjuung unb ihre Kleiber gereinigt

werben, ohne baß ihr Soften barauS erwachfen. 2)ie Unbemittelten

müßten, nachbem bie gefefclich fefouftellenbe Oieinigung^eit be*

enbet, mit einer flehten Unterftüfeung entlaffen werben, (Solche

Vortheile werben ba Ib wenigften§ einem Xtyik ber Öeoölferung

bie Augen öffnen, unb nun fann mau befehlen, baß jeber £>au3;

oater bei ©träfe einen ^eftfall in feiner gamtlte ober in feiner 122

91achbarfchaft ber Vehörbe anzeigen muß. ©egen Söiberfpenfttge

fann bann mit Gewalt oerfahren werben.
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$n jebem ©tabtoiertel muß ein Ausfluß aus ben an*

gcfeljenften unb etnffußrcidjften 33ewoljnern, alfo namentlich au§

ben UlemaS, gebilbet werben. Unter tfmen fter)en bie Gerate

unb eine 3af)l oon gut befolbeten Beamten (Männer unb Jrauen).

Auf bie erftc 9lacr)ricr)t ton einem ^eftfatt oerfügen fic fidj an

Ort unb (Stelle, um ben Chrfranften in ba$ (Spital gu bringen,

feine Angehörigen auger 5ßcrfer)r mit i()m wie mit bem üieft ber

23coölferung 31t fefcen unb um Kleiber, ®erätf)e unb §au3 ju

reinigen. Alle biefc ($egenftänbe bleiben unter ber Obljut be3

Au3fd)uffe§ unb werben bem ©enefenen ober ben ßrben beS

Verdorbenen lieber 3ugcftetlt.

Söenn eine foldjc ®efunbl)cit3poli3et in ßonftantinopel in

oollc 3Birffamfeit getreten, fo würbe wafjrfdjemlidj eine §aupt*

quelle ber Sßeft oerftopft [ein. £crrfdjt nun, el)e man biefelbe

Maßregel auf bie übrigen großen ©täbte auSbelwen fennte, eine

ftarfc ©eudje 3. $8. in Abrianopel, £rape3itnt ober in Aegypten,

fo wäre e3 unftreitig fel)r vernünftig, eine prooiforifdjc Ab*

fperrung gegen biefe ^läfce 3U oer^ängen. 9hir barf man Oon

ber Abfperrung an fidj nidjt bie grünblid)e Teilung be$ Uebete

erwarten; biefe, id) wteberfjcle e$, fann nur bie ftxuäjt ber

5Bad)famfeit, 3^^ättgfett unb (Sewiffenljafttgfeit einer fräftigen

©efunbhett3polt3ei in allen großen Stäbten be§ Üieia^e^ fein.

$>aß bie ©urdjfüfjrung biefer Maßregel bebeutenbe Au§*

lagen ber Regierung erforbert, ift unaweifelljaft, — aber würben

bie Quarantänen weniger foften? Unb wie retdjltdj müffen jene

Auslagen fict) erfefcen! SBenn bie "ßeft im o3manifa>n Üieid) er*

lifdjt, werben bie Quarantänen in (Suropa ocrfd)winben; baburd)

rüden bie §äfen beS Oriente um 14 bis 40 Xagereifen näfjer

au Europa, Amerifa unb Qnbien heran. Alle Üieifen werben

fü^er, bie perfönlidje (Gefahr unb bie großen Soften, welaje ein

123 ^eftfall an S3orb oernrfadjt, oerfchwütben, unb bie Affefurana wirb

minber fjodj. Als unmittelbare golge baoon werben alle AuS*

fufjrgegenftänbe ber Sürfei, Oel, <2etbe, Baumwolle, grüßte,

t>. ÜHoltfc, Sörtcfc ans fcer Siirtei. 6. Slu«. 9
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SBein, garbftoffe, Stupfer, £epptche, ü)?arofin§, lebhafter gefugt

unb i^rc ^öebürfniffe an gfc&rifaten wohlfeiler werben.

Der §anbel oon Qnbicn, ^ßerfien unb (Sf>tna burchsog t>or*

mals bie tfänber, wclct)e je^t ba§ ©ebict beS o£manifchen 9ieich§

auSmadjen, 9J?angel an (Sicherheit nötigte tbu, auf einem un-

ermeßlichen Umweg um ben halben ©rbball eine neue 93alm su

fudjen. £>eute, nachbem (Sultan üftafjmub Crbnung unb (Sicher*

heit be§ ©gentium« in feinem 9ietd)e hergeftellt, trachtet jener

wichtige §anbel, bie urfprüngltche fürserc Vcrbinbung wieber*

jugewinnen, aus welcher bem £anbe noch otel wefentlichere Vor=

theile erwachfen müffcn r fobalb ba$ §emmnip ber Quarantänen

unb ber ^eft aufhört. Dann werben bie Kapitalien ber reichften

Sänber nach ber Sürfei fliegen, wo noch fo 93iclc^ $u fchaffen ift.

ftabrifen unb 2ftanufafturen werben bie rohen ©rjeugniffe im

Öanbe fclbft »erwerthen, bem Stcferbau aufhelfen unb bie (Stäbte

auf§ flteue emporblühen laffcn. Da§ Aufhören bcr ^eft würbe

eine fehr bebeutenbe Annahme ber ©eotflfcrung jur $o\$t Reiben,

tfanbbau unb 53etriebfamfeit gewönnen bie Sinne, beren fie fo

fehr entbehren, unb ber ßrfafc be3 §ccres würbe fünfttg um fo

leichter su befRaffen fein, als bie ^eft jefet eben unter ben

Gruppen ihre furchtbarfte Verheerung anrichtet.

Die Söeherrfcher biefeS 9ietchc$ h^n «Schlachten gewonnen

unb ßänber erobert, fie §a&en SBafferleitungcn unb üDfofdieen

erbaut, (Schulen unb (Spitäler gegrünbet, welche ihre tarnen ber

Fachwelt überlieferten; aber ber, welcher fein Volf oon bcr

(Geißel ber $eft befreite, würbe ben Danf bcr ganzen Sftcnfdjhcit

erwerben, unb fein Slnbenfen würbe ben 9tuhm feiner Vorfahren

überftrahlen.
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124 28.

ttnfc (SroBIjcrm.

Storno, 12. 3»at 1837.*)

3$ Mvicb S)ir im »origeu Sföonat, ba§ td) com ©rcßberrn

ben SBefehl erhalten, tf)n auf einer flteife burdj ^Bulgarien unb

fltomelien gu begleiten. §eutc benufcc ich bic crfte freie Stunbe,

um £tr einige 9iaa)rid)t über biefe 9Jetfe ju geben, unb obgleich

td) meinen ©rief fürerft ntct)t abfenben fann, fo mill ich bodj

wemgftenS fertig fein, um bie erfte (Gelegenheit gu benufeen, mit

fcer e$ gefa^eljcn fann.

Hm 24. Styril, IOV4 Uhr Vormittags, $atte bic Sföref **>

jaat ober bie glücflia^e Stunbe für ben Antritt ber Weife Seiner

Roheit bc§ ©roßherrn gcfd)lagen; bie (Gelehrten Ratten biefe

Stunbe richtig genug beftimmt, benn baS regnidjte Söetter ber

legten £age war burdj ben Ijeiterften .§tmmel erfefct, unb ber

<Sübminb, ben mir für unfere ftregatte nötfjig Ratten, blies frifdj

von ben afiatifdjen bergen herunter. $dki hatte mich fdjon

SlbcnbS juoor an Söorb ber ,,9}u§retl}iel)" ober „Stegreichen"

begeben, meldte ben ßanal bis Söujufbere hinaufgegangen mar.

Um niajt als granfe in ber Umgebung beS Sultans anftöfttg

aufsufallen, l;atte ich bie rotfjc 2D?ii^c unb einen türFifchcn 2lnjug

angelegt, welchen ber (&rof?herr mir $ugefd)icft.

Um Wittag fahen mir baS grüne Saif beS (Sultans mit

feinen oteräehn <ßaar Ruberem fchnetl mic einen Delphin heran*

fließen; bie 2ttarinefolbaten traten unters (Gewehr; bic 2J?ufif

föielte. $ie hinter maren faft gelichtet, bic Segel halb entfaltet.

Se. Roheit trugen eine fcharlachrothe £>ufarcnumform mit gol*

benen Schnüren, ben rothen geß, meiße $3eiuflcibcr mit (Golb*

treffen unb fd)mar$e Sammetfttefel. Sein (Gefolge trug blaue

•) £as Saturn unmöfllid), benn ?d>on am 2. 9Jlai «Ibcnbö »erließ ber Herfaffer SJorno;

«« wirb bet l. ob« 2. ju Wen fein.

••) Eschref, erhoben (Äomp. oon scherif). SBerfll. übrigen* S. 438.

9*
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.^ufarenuniformen. 9Wan fjattc mir meinen ^lafc in ber ^arabe

3ioifd)en ben ^afdiaS nnb ben Cberflen angeioiefen, 100 tdj mit

ben Uebrigcn mein Camilla, ober ben ®rnß mit ber «$anb jur 12»

(frbe, auf bie ©ruft nnb «Stirn mad)te. Se. §of)eit febiefte ben

tapuban^afeba ab, um mir fagen 311 laffen, „baß ba$ Detter

gut fei" — nnb biefer brachte glüeflid) „parfaitement bon le

temps" fyeraus. £ic§ ioar eine befonbere ($nabe unb 9lu$*

3eidmung, lucldje fpäter nod) erböfyt würbe, al3 ber ßaifer bie

5Jcmerfung machte, baß mein rotier geß fer)r Hetbfam fei, eine

SBefjauphincj, mit ber td) btefycr burdmuS ntct)t einoerftanben ioar.
155

)

Qefct ^attten bie fteilen Sergioänbe be3 Bosporus von bem

Bonner ber ©efdjiifee nnferer Fregatte unb ber Batterien am

Ufer nüeber. £>ic miidHigen Segel entfalteten fidj, unb mit

immer 3unel)menber Sdmeüigfeit ging'S binauS in ben gefürdV

teten Chirtn. £)ie ^lusrettneb füfjrt 68 ©efdriifce unb tft t»icl-

leid)t bie fcfiönftc unb größte jc£t eyifttrcnbc Jregatte. 58°fo

ließen mir nic^t nur bie ?eutfttl)ürme an ber gefahrvollen ü)?ün*

binig be^ «Bosporus, fonbern and) bie beiben vortrefflidjen

öftcrretcfjifdjen 2>ampffdnffe, bie uns begleiten follten, hinter uns,

unb gegen 9lbenb fab mau tu ber gerne nur nodj it)rc Wand)*

ftreifen aufzeigen. I^ie ÜJeife mit einem großen ÄriegSfdjiffe

bietet fd)on an fief) 51bn>ed)felung genug bar, am SBorb eines

tür f if cr)eu gafjrgengS fommt ber 9fei3 bcS ortentalifdjen ®e-

präget nod) ba$u. Um bie ätoeite Stunbe rief ber ^mam vom

üttaftforb herunter bie Gläubigen 311m ®ebet. ?UleS, mag ntdjt

im £>tcuftc ivar, ging auf bie erfte Batterie, iveldje, beiläufig

gefagt, 40 guß breit, 100 Juß lang, einen ber fdjönften (Salons

bilbet, bie mau feljen fann, nur fefyr niebrig unb mit bem uu*

getvöfmlidjen 9(mcublcment von 34 SSicrgigpfünbern unb einer

beträcbtliajen ^tnga^l von ©etveljren unb ^iftoten
r

Seilen,

^artifaneu :c.

©inen Surfen beten gu feigen, ift mir immer ein 3Sergnügen

getvefen. ,55ft
) $>ie (Sammlung beS SfianneS tft tvenigftenS an*
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fdieinenb fo gro£, bais man binter ibm eine Äaiwno u.\r»»

um $u jeben, cb er um fieb bliefeu würbe. Ki »vi/un

»26 §)änbc unb g-üpc gewafdjeu, feine Mulmig iunt>

nouimcn, ipcju einige einen Meinen ttompaK an bem ütn»t! '^"v

£ola>* führen, fcfyliejH er einen flugen II itf |euu- Otmi mik « .»»

Rauben unb fprict)t bann mit bewegten Vi^m, «iru i.uui.^

feinen 2$er3 au$ bem Sloran; barauf verbeugt a fM), f.im .m|

beibe Änice unb berührt bie Cirbe inebrmul* mit m : um
hierauf erbebt fia) ber bestem, ball len.. ,v> .hm in m u

wenn er ein grof>eS iöud) trüge, wirft ft<L ui.tuu.K imm, »,

fyebt fid) unb fäfyrt enblidj mit bek-eu >; .un « h nii. ..<•• »Mi

als ob er e$ in bie alten galten ttui.^i: wi;< jrmi -/.Inn .
. n

frommer Sdiaulegung t>erwifd>en Willi*. 0« m .d.i u,u lim.»

Verbeugung ^u beiben Seiten ei» ../.r. t.-i« „i;" 0 «..»(, »«. j.j t n

jebem Söetenben fteben, mit ifi ir:\

Sdwu gegen Äbenb hatten is.-.; - -
i I ...

gelegt, als plö>li* eine ficim ^: ' - ^ *
1 i

ia) gar ntebte rom Seewekr. k' ' „•*

fein Urtbeil über ba? tyctumm'.: . : ., , (
...

flatteraben Segeln, ti-d L -il i <j

unfere SKanöwr nidu i-uiz * * ••»''.

SRatrcfen waren junge? :

;

: . ,
•*

,

eine 9ietfe gemadn, um •

braoer 2frann, bat nur i:

gemacht, ab er. beirr r. : ;

Äcnftantinrpcl rut>eri<

.

35alr eilten im>q
. ,

;.. - .

unter beibe Hxm* um
Varna. £cr 2Jion*n:

tolttf. Kobalt or:-

feuerten he Stauenei ;r- .
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fdjeinenb fo groß, baß man fnnter ifnn eine Kanone löfen möchte,

um ju fefjen, ob er um fia) bitten würbe. 9Zadjbem ber Gläubige

126 §änbe unb 3-üße gemafajen, feine Widmung nad) Stteffa ge*

nommen, W0311 einige einen flehten ßompaß an bem ßnopf i^re§

$)oldjeS fähren, [abließt er einen 2(ugenbltt feine £>f}xm mit ben

§>änben unb fpridjt bann mit bewegten Kippen, aber lautlos

feinen 33crS aus bem Äoran; barauf oerbeugt er fidj, fällt auf

beibe Unke unb berührt bie (Srbe mehrmals mit ber <Sttrn.

hierauf ergebt fid) ber 2)JoSlcm, fjält beibe §änbe oor fidj, wie

wenn er ein großes Söudj trüge, wirft ficf> abermals nieber, er*

fyebt fidj unb fäfyrt cnblia? mit beiben £)änben über baS ®efid)t,

als ob er eS in bie alten galten bringen unb jeben Schein von

frommer (Sdjaulegung oerwifdjen wollte, dt mad)t eine Heine

Verbeugung ju beiben (Seiten gegen bie gwei (£ngcl, bie neben

jebem Söetenben ftefjen, unb ift fertig.

<2d?on gegen Slbenb Ratten loir faft ben falben 2£eg 3urütf*

gelegt, als plöfclia) eine fleine iöuraSfa*) aus Horben fam. &a
idf gar nidjtd oom ©eewefen oerftene, fo erlaube id) mir aua?

fein Urtivit über bas (Getümmel von fdjreienbcn ÜWenfrten unb

flatternben ©egeln, bodj babe tdj einen ftarfen 23crbad>t, baß

unfere ÜDZanöucr nidjt burajauS fd)ulgcred)t waren. (Sämmtlid)c

Qftatrofen waren junges $$olt unb Ratten 311m Xtjc'ü nod? nie

eine Üicife gemadjt, unb felbft ber Ü>roßabmiral, ein trcfflid)cr,

braoer Wlann, fyat nur infofem feine Karriere in ber Marine

gemacht, als er, beoor er ^aftt)a würbe, ein ßatf im £>afcn oou

ßonftantinopcl ruberte.

33alb eilten inbeß bie £>ampffd)iffc gerbet
r

nahmen uns

unter beibe &rme unb brauten uns glittlid? in ben §afen oon

33arna. £)er 3J?omeut bcS SluSfdjiffcnS gewährte einen frönen

2lnbltt. <5obalb ber ($roßf)err fia) in fein $aif begeben l)atte,

feuerten bie Batterien ber Jeftung unb ber Fregatte, bunte Simpel

*) Barnutca, 2tnrmu>etter, aus bem ^^liciiii^cn in bic griedjiföe unb türfifc^e

©djifferipta^e gcbruiigen.
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webten oon allen haften, imb bie «SdjiffSmannfdjaft in tfjrcr

rotten Uniform parabirte auf ben SRaacn be* <Sd)iffe3 bis §ur

fdnoinbelnbeu gwlje be$ 9ftafte$.

3$ bin im er^btfdiöfliajen ^alaft einquartiert, worunter $>u

Dir eine [ct)r befdjeibene ^öretterbube oorauftellen r)aft. Sflein 127

Söirtfj füfjrt, auf ®riedjifa), ben etwas feit)amen Xitel: Defpot,*)

ein ^räbifat, weldjeS fidj fc^Icct)t mit ber tiefgebeugten (Stellung

uub beut iiüffcn bc$ föoefsipfete eines türfifdjen ^afajaS »er*

trägt. Der Defpot f)at aber einen trefflidjen in conspectu

Tenedos**) gewannen Söein, baS (Sffen ift fdjmatffjaft unb-

Ellies reinlia) unb gut.

9lm SOiorgcu nad) unferer ?lnfunft ritt ber ®rof$ljcrr mit

ftarfem (befolge berum, um bie Jeftung in $lugenfd)ciu ju

nehmen. $d) mar fdjon Slbenbs juoor unb in ber ftxüfc überaß

gcioefeu, um Sr. §o^eit s3iebc unb Antwort fielen $u fönnen.

Gr jeigte fid) fcr)r moljlwellenb unb gnäbig, gab mir aber f»

mcl flehte Aufträge, baß id) faum weiß, wie idj fertig werben

foll. Unter Stnccrcm roünfdjte ©e. £)ofjcit einen $Uß Don Qfjrem.

©in^uge 311 tyaben, worunter aber eine perfpeftioifdje 3eid)nung

gemeint ift. 3$ fjabe in alter ©ile bie Umgebung in 93lei ent*

werfen unb baS $Matt an einen guten *DMer nad) Sonftantinopel

gefd)icft, ber momöglia) ein 53ilb barauS madjen fott.***)

©djumfa, ben 5. 2Rai 1837.

Der ®roßf)crr oerließ SBarna ben 3., blieb bie 9iad)t in

einem Dorfe, wo man binnen jwölf Sagen ein $io£f für üjn

erbaut unb ooüftänbig möblirt Ijatte. Ch: frür)ftüdftc am 4. in

einem anberen Dorfe, wo ebenfalls ein £>au3 für biefen oiertel*

*) Jtanort}^ bet aeroöfjnlidie Site! gtiecfjifdpet Grjbifdjöfc.

"*) (Stroaä Hitorsimiifd) einfte|d)obencö (Sitot aud %Bctßi(ä 9lcnci8 II, 21: est in con-

spectu Tenedos, notissima fama insula; bet $kriafiet meint ©ein Don Jenebod, ba3 jiem«

lid» oicl ptobHjtrt.

**) Set bietem Slufent^alt in Marita »on etwa einet SBodje entfianb bet 5plait

3iuifiid}aütfiid)et gclbjita W- 4; »efdjteibunfl bei Caße ebenba ©.137.
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ftünbigen Aufenthalt aufgeführt unb eingerichtet war, unb traf

9ttittagS f)kx ein. $d) war febou am 2. in ber 0iact)t oorauS*

gereift, um mich oorI)cr 3U ortentiren.

$)tc ©mpfangsfcterltttjfeiten febeinen überall btefelben 31t

fein. ©e. ßatferl. SOZaiefta't ftetgen eine 23tertelftunbe oor ber

©tabt in einem ftdt ab, um ben blauen Ueberrocf mit ber be=

wußten rotten Uniform 311 oertaufdjen. gür wen er eigentlich

biefe Toilette macht, weiß ich nicht; bei uns ift man gewöhnt,

bie ^raajt beS Monarchen burch ben (^lanj ber ©roßen unb

Mächtigen, bie if)n umgeben, gehoben 311 fehen. §ier ift nur

ein §err, bie Uebrigen finb Unechte, unb ich felje nicht ein,

warum ber ©ine fid) bie sJ)lühe giebt, etwas Ruberes als einen

©djlafrotf ait3U3icben. ©obalb ©c. Roheit 3U ^ßferbe ftiegen,

ließ man eine SDZenge 9J?ineu in ben Steinbrüchen auf beu

53ergen rings umher auffliegen. 3u beiben ©eiten beS SegeS

parabirten bie 9cotabilttäten ber ©tabt, rechte bie 9)cufclmänner,

liufs bie 9iajahS. Obenan ftehen bie 9)Mab ober (Seifttichen,

welche noch immer ben fdjöneu weißen Durban behaupten, bann

folgen bie weltlidjen ©ommttäten. ßmfs parabirten erft bie

(kriechen mit Sorbeer3Weigen, bann bie Armenier mit Sachs*

fersen unb enblid) bie armen üer^ö^nten unb gemißh^belten

Subcn, bie t)kx etwas oor bem §unbe, aber hinter bem <ßfcrbe

rangircu. 3>ie 2HoSlem ftauben aufrecht mit über ben 2eib

oerfchränfteu Armen, bie 9iaial)S aber, unb felbft 33ifd)of unb

^ßriefter mit ben geweihten &trd)engeräthen, warfen fich nieber

unb blieben mit ber ©tirn an ber (Srbe, bis ber ©ultan oor*

über war; fie Durften bas Antlifc beS ^abifdjalj nicht fchauen.

©0 etwas muß freilich baS ©clbftgefüht ber dürfen nähreu,

unb boch fanu unb wirb bieS nicht lange mehr fortbeftehen.

An mehreren ©teilen würbe beim 23orübcrreiten beS ®roßberrn

ber Durban ober bas Cofer an fieben gammeln oollsogen,

welchen man bie §älfe abfd)ititt.

§eute, am greitag (bem türfifdjen ©onutag), ging ber
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®roßf)err mit safjtreiojcm (befolge in bic TOofc^cc: id) ^ak ba=

gegen tüfyig mit meiner 3lufua()tne 3U tljun.*)

©dnimla ift in Ianbfd)aftlid)cr £>inftd)t cfceufo fdjön, als

es in militärifcfyer intereffant ift. ©rft wenn man bie be=

türmten SBcrfajanjungcn paffirt, erblitft man bie Stabt in einem

Zfyal ofjne Ausgang awtfdjcn fteiten bewalbcten bergen; bie

kuppeln ber Üftofajeen unb 33äber, bic fd)lanfcn weißen IDHnarctS,

bie fielen SBäuntc awtfdjcn ben flauen Däfern, bie reiche Äultur

ber ®egeub gewähren ein f>errlid)eS ©emälbe; überall fprubcln

gontänen, bie üppigften ftornfeloer fdjmücfen bic weite (Sbene, 129

unb felbft bic ftcilen 93crge finb bis 31t ifjrer falben £)öfjc mit

©arten unb Weinbergen beberft.

3tö glaube, baß id) nebft bem 'jßabtfdjab bie befte Woljnung

in ber Stabt fjabe; unfere ©peifen finb oortrefflidj, unb wenn

wir fie gleid) auf gut Xürftfct) mit ben Ringern $u uns nefjmen,

fo üerfäumen wir boa? nidjt (wemrs %iiat) eben nidjt fief)t),

einen trcffltdjen 6i)per=Gommanbaria-3Bein baju $u trinfen.

Dies wir besiegt fid) auf meine ^Begleiter, nämlidj einen

Dragoman ber ®cfanbtfdjaft unb einen Oberften oon ben

genieurS, weldier mir mit brei jungen Surfen t»on ber polu*

tedjnifdjen ©djule betgegeben ift. Da wir brei Doutefttfen

Ijaben, fo ncfjme id) allein 2 incrfpännigc Wagen unb 7 §anb*

pferbe, 2 üttaultfnere, 4 ftutfdjer unb einige ^ferbejungen für

bie Üicife in ftnfprud). Du fannft Dir benfen, was baS für

eine Wtrtfjfdjaft ift; in 3Sarna waren 600 Üieit* unb an 200

^ugpferbe »erfammelt. 9fteinc Sagen finb aus fllufifdmf,

pferbe unb $utf$er aus ber Watlaajei herbeigeholt. Die Wege

finb eigens für biefe Oicife gebahnt worben, unb baS ift

wenigftenS ein SSortfjcil, ber bem i'anbe bleiben wirb. Das
befolge beS ©roßfjerrn ift natürlich fetyr sahireich, feiner ber

^afajas begleitet ifjn als nur bie ©ouoerneure ber ^läfee, wo
wir uns befinben. ?lbcr außer feineu ©efretären unb $agen

•) syeröffeiiJIid)t «uffifd;<2urfiid)fr Jelbjug yi. «r. 3, »crßl. ebeubn ®. 119 u. oben
©. 15.
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fjat er einen befonberen Beamten, ber feine pfeife, einen anbereu,

ber feinen ©djtrm trägt; ber Söebel aus ©traußfebern, ber

gelbftuljl, baS golbene SBafferbecfen, baS ©d)reib3eug, jebcS fjat

feinen befonberen Präger ju <ßferbe; biefe $ferbe aber mannen

toieber einen ©eis ober Dieitfnec^t nötljig. ©o reifen wir ^mar

ganj en petit conrite, aber bodj mit 800 gerben.

%m 7. madjte ber ®roßI)err feinen 9titt bureb bie JeftungS*

merfe unb loofjnte äugleid) Dcm ©rer^iren eines 9lebiff= ober

ßanbroetjr'SöataiflonS bei. Slnbere &inber, anbere «Sitten ; in

©djumla fiefjt ein üttanöoer anberS aus als in ^ßotsbam. Sir

130 fa^en bem friegerifdjen ©djaufpict aus einer angemeffenen Jcrne

oon roof)l taufenb (Stritt $u; ©e. §ot)cit faßen im £clt unb

raupten, mir 3Inberen fauerten an ber ©rbe §erum. §ierauf

fanb bie feierliche (Sinfleibung oou feefoig ^otabcln oon ©djumla

ftatt; ber ©roßljerr fefcte fidj unter einem pradjtooüen ©albadjin

auf einen üDitoan, wir (Großen beS föeidjeS ftanben 3U betbeu

©eiten. 9tun mürben juerft bie sJftottal)S, einige 5toanS aus

ber Umgegenb, bann bie bebeutenben 9ftoSlemin unb 9taiaf)S

ber ©tabt, erftere mit bem 3ufafc: 2)uarbfdjiniS, „ber (lebete

für biaj madjt", einzeln oorgerufen; ber Geremonienmeifter l)ing

ifjnen mettc 3ttäntel oon oerfdjiebener garbe um, ber ©egtütfte

fügte baS SHeib, berührte bann mit ber §anb bie (Srbe, Söruft

unb (Stirn unb oerfügte fidj fjierauf, ftets baS Slntlifc gegen

ben ^ßabifdjalj, juruef, eine SHetirabe, bie ntajt oljne ettoaS

©toloem ablief. $)er ®roßf)crr §telt nun bura) feinen erften

©efretär, 2Baffaf*(£ffenbi, eine 9lebe, in meldjer er ben SBer*

fammelten fagte, baß er fetbft gefommen fei, um fict) oon iljrcm

3uftanbe au über3eugcn, — baß er iljre ©tabt unb g-eftung

toieber aufzubauen unb Orbnung unb Sßoljlftanb im Sanbc fetbft

3u befeftigen gemißt fei, — baß ®efefc unb föeajt nidjt nur

in ber §auptftabt, fonbern im ganzen Umfange feines OieidjeS

gct)anbl)abt werben fotfe. „Qfyr ©rieben", fagte er, „üjr

Armenier, ifjr Rubelt feib attc Liener ©ottes unb meine Unter*
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tljancn fo gut tute bie 9)?o§tem§; iljr fcib ocrffieben im

©tauben, aber eudj %lk fdjü^t ba£ ($efefc unb mein faiferltdjer

2BUIe. Qafylt bie Steuer, bie idj eudj auferlege; bie Qxotde,

ju benen fie oerroeubet roerben, finb eure Siferljett unb euer

SBofjl." gum ©ffaft fragte bcr Sultan, ob Qemanb unter ben

9iajaf)3 33efdjn?crben tjabc unb ob ifjre tirdjen SluSbefferung

bebürften.

Dbrootjl nun oiel baran feljlt, ba§ in ber Ausübung fdjon

überall foldje ©eredjtigfett geljanb^abt mürbe, fo ift bodj bas

^rin^ip ancrfannt, unb ba3 ift immer fdjon fefyr otel; bie ©e^

malt ber Umftänbe wirb ba3 Uebrige ttjun.

$n biefem Sanbe, wo ber geringe Üftann gewöhnt ift, $ttte§

umfonft als Jrofjnbienft für ben Qttädjtigen $u tfjun, bejaht

ber ®rofe!)err bie Soften feiner Oieife baar. 2öie ia? l)öre, fü^rt

er an ©clb 2 l
/2 üftiltfonen (Bulben, außcrbem eine Spenge oon

^retiofen mit fid); an feinem 3lrmen ober Krüppel reiten mir

oorüber, bem ber ®roßfjerr nidjt burdj einen feiner Öcute ein

®olbftücf fdjitft. Söei feiner 5lbreife fjat er für bie Firmen in

©dmmla 1OO0O ©ulben ^interlaffen unb babei auSbrürflia?

bafür geforgt, baß bas ®elb n?irflid) an bie ujm befonbers

namhaft gemadjten Sflotljtetbenben fommt unb ntdjt aüju oiel

jwiffen ben gingern *>er 3fo3t§etlet lieben bleibt. $)ie Qmam
muffen bari'tber berieten. <So oft mir $urütfteuren, fe^e ia>

(Gruppen oon Scibern, melfe 53ittfdjriftcn über ityre ßöpfe

cmporljatten. ©in Offeter reitet bann fjeran, rafft bie $ettel

gufammen, ftetft bie ganje (Sorrefponbance in feine Sattcltafajen,

um fie bem Sttmofenier 3U Überreifen, Sefctfjin fufjr ber ©roßfjerr

in feinem oierfpännigcn ^aeton, 156
) ben er felbft feljr gefdjitft

teuft; eine arme grau fjielt ifjr Rapier an einem <Stocf, fo ^of

fie fonnte, empor, ba cl aber fc^r ffnett ging, bemerfte fie

92icmanb, nur ber (^rofeljerr faf) fie, fjielt bie ^ferbe an, fdjitfte

einen feiner Offiziere ab unb fuf)r bann weiter.
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eiliftria, bcu 11. «Kai 1837.

§eute erft ftnbe id) SÖhiße, meinen SSeridjt wieber aufeu*

nehmen. $(m 9. ritt id) oor (Sonnenaufgang nadj einem Dorfe

auf ber anberen (Seite be3 ®ebirgeS; 3JiittagS mar tdj jurütf,

fanb frif^c ^ferbe unb begleitete ben ®rof#errn bis 5 Ufjr;

bann würbe ein trefflich afttttagSmafjl eingenommen. 2Bir

festen uns in ben Sagen unb fufjren bie 9tadjt buto); id) traf

um 1 Uljr ^admiittagS Ijter ein unb fonnte nod) am 3Ibenb unb

am folgenben ÜWorgcn oor 91nfunft beS ®rof3fjcrrn ben ^lan

132 ber JJeftung aufnehmen.*) Der C^roPerr ljat in feinem ©enefjmen

gegen feine Umgebung fo t>tel gemütf)ltd)e ®erabfjeit unb $ut*

mütfjtgfeit, bag bei aller Strenge unb Gtifette ein ^eber ä son

aise ift Senn man ben §>errn fo fiefjt, follte man md)t

benfen, baß es berfelbe 2ttann ift r
ber 20 000 ^anitfdjaren

fopfen lieg.

Die Surften ^ita unb ©tourbja**) finb aus ber ÜJfolbau

unb Salladjet ljier, um iljren §erm ju befomplimentiren.

mar neugierig, iljren (Smpfang ju fer)cn r
— er mar e6en ntdjt

fcr)r fdjmeidjelfjaft; wofjl aroei ©tunben warteten biefe £>alb*

fouoeräne im ©onnenfdjein,***) bis ber ®rogl)err eintraf, oor

feinem &\t abftieg unb Toilette madjte. Der ©ultan empfing

bie beiben 33afallen, unter einem 33albad)in auf ©ammetpolftem

fifeenb; bie dürften, gefolgt oon i^ren 93ojaren, fabritten mit über

ben £eib oerfdjränften Firmen fjeran, warfen fict) auf beibe $niee

unb lügten ben Qitfd bcS $ewanbeS ©r. §ol)eit, weldjer bie

®nabe r)atte, ifjnen 311 geftatten, jefjntaufenb Dufaten $u über*

reiben; bagegen erhielten fie tycute üjre Gljrenpel^e, Xabatieren

unb ©IjawlS unb fjaben nun nodj baS Vergnügen, scfjn £a3e

•) 35er $lan ift t>cröffentlid|t: 9hifftfa>2mfiid)er Selbjua, $1. Jlr. 5, ftffjc ebenba

©.207; boeb, oerftf. über biefen iUan Sßaa, uer, SDioltfe unb llJüblbad) S. 45 «nmerfung.

*•) Ueber ©Ijira fie^e ju 5. 4. Diidjael Sturbja auä alter molbauifäcr Sojareif

familie 1834 bid 1840, ftürfi in ber Dölbau.
•••) Sitte ©ewotmfceit ber Sultane im flkrfeljr mit ben Ungläubigen.
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eine Quarantäne an ber ©ren^c ihrer JJürftcnt^ümcr ju madjenf

menn fic jurütffehren.

gürft <$t)ita hat midj heute Slbcnb $u fid) gelaben, unb

ba bie türfifdje Uljr 12 fdjlägt, b. h- ba bic «Sonne untergeht

unb bic Qfont ba ift, fo fdjließc idj für ^eutc, um toomöglid)

in IHuftfd^uf fortzufahren.

Muftfäu!, ben H. SRai 1837.

(£3 fdjctnt, bafe bie Surfen, als fic mit ihrem (Säbel bic

^eiligen in biefem l\inbe ju paaren trieben, 2ftamertu3 unb

^anfratiuS oergeffen haben; biefe üben in ber Xfyat eine fo

ftrenge §errfdjaft an ber $)onau luie an ber (Spree ober GHber.

9iie I)abe idj ärger gefroren als geftern 9fad)t auf ber SRcife

hierher; meine türfifchen Begleiter waren ganj erftarrt, unb ber

Araber, ber bie §anbpferbe führte, rief ein SIman — „(£r= 133

barmen" — über ba§ anbere unb feinte fidj nach bem milberen

§tinmel be# ScnuaarS jurürf.

£>er (^rofeherr war mit bem £)ainpffd)iff oon Siliftria

nach 9iuftfd)uf gerabe luahrenb be§ feljr heftigen UngemtttcrS

auf ber $)onau; ber ©türm rifc bie g-Iaggcnftangc oom Sftaft,

ein £au fam in ba3 SDfafchinenioerf, biefc$ mußte angehalten

werben, mittlcrioeile trieb baS <Sd)iff gegen bie Ufer, unb bic

Sellen fdjlugcn gegen bie Sajütcnfcnftcr. Slllgemetne ©eftür^ung

hatte fidj oerbreitet; ber ®roftherr blieb inbeg gang ruhig, c3

ift mahr, er ift fdjon aguerrirt unb an allerlei Unheil mit feinen

eigenen £)ampfbooten gewöhnt, bie glücflidjerioeife jefct fämmtlidj

gefächert ober geplagt finb.

Söir harrten mittlerweile ber Slnfunft be§ ^abifdjahS am

fixeren Ufer; ba£ Sßctter hatte fid) gegen Sl&enb aufgeheitert,

unb oor um 30g ber breite gelbliche (Strom mit feinen enblofen

SBiefen. (Seit langer &it fah ich jenfeits in ®juriewo $um

erften 9Dfal loieber einen ßirchthurm, unb ber befreunbete <Sd)all

ber ©locfen tönte burd) bic flare Slbenbluft $u uns hcrü°cr-
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föuftföuF*) liegt auf einer §efy, bie an 50 bis 60 Juß

fenfredjt jur $)onau aüftürjt; ber SKanb biefeS Sl6f)ange^ mar

mit galjUoi'en Jrauen bebceft, unb ba alle ben metßen @djleter

um $opf unb ©cfjultern trugen, fo faf) es aus, als ob bie

§öf)en Oefajnett mären. Unten am ®eftabe parabirten mtc

gemöhnltd) bie tfanbmefjr, bann bie ®eiftlidifeit ber oerfdjicbenen

Nationen, bic ftotabeln beS Orts unb enblief) baS 33olf. ?US

idj nad) bem öanbungSplafe funauffcf)ritt, um meinen <ßlafe ein*

3imef)men, fiel mir ein ©reis auf, ber auf ^elftem unb

£eppid)en an ber ©rbe Ijingeftrecft lag; neben ihm ftanb baS

filberne ^argitef) ober bie Safferpfeife, aus meinem er mittelft

eines bünnen, mofjl 20 g-uß langen (Schlaucbs ben ffiauch 30g.

©in <2djilb oon Juwelen an feiner rotten Wtify bezeichnete ihn

al§ 53e3ier, unb ber blaue Ueberrocf mit golbeneu (Spauletts

134 paßte meber 31t ber Haltung noeft 311 bem grauen 53art unb

echt türfifd)en auSbrucfSoolleu $cficf)t beS (Greife*; bieS mar ber

ättann in Europa, bura) beffen §änbe mof)l baS meifte 331ut

gefloffen, eS mar ^niffein^afcha,**) ber lefcteSfya berQanU

tfajaren unb ifyr elfter $aföa. Der Stya^afdja fjatte als folcher

eine Spenge »on Äamaffen unb anberen Xruppeu unter feinem

S3efef)I, bie nicht ^anitfeharen maren unb gegen fie gebraust

merben tonnten. (SS febeiut, baß biefe ftolsen «ßrätortaner nur

burdj ben Herrath ihres eigenen Oberhauptes fallen fonnten.

©0 oiel Energie §>uf fein in jener furchtbaren ^rifis gezeigt, fo

wenig $raft entmicfelte er in feinen Operationen als (General

en chef.***) $efet ift ber 33ertilger ber ^amtfdjaren ^ßafcha in

Sibbin.f)

Sirnoroa, ben 19. 9Kai 1837.

3SaS für ein munberfcböneS £aub ift bodj bieS Bulgarien!

Ellies ift grün; bie Sänbe ber tiefen £l)äler finb mit Sinben 157
)

•) SRuififcl)<Sürfi?d)cr Sdbjiifl $1. «r. 12a, fielje ouc^ oben <2. 12.

••) Vctflf. übet bieten aud) SvJerfe II, 298.

^erßl. ju ©. 3G5 «um.

t) €ie^e S. 447.
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imb mifben 93irnbäumcn beftanben, breite Sßtefcn fäffen bie

SBädje ein, üppige $omfelber bebetfen bie ßbene, nnb felbft bte

loeiten <Stretfen unangebauten SanbeS finb mit reifem ®raS*

roudjs gefdjmücft. $)ie Dielen etnjeln fteljenben 33äume geben

ber @egenb einen befonberen föeij unb jeidjnen tfjren bunflen

©Ratten auf ben lidjtgrüuen ftfädjen ab. $>ie föicberung ber

$>onau erinnert lebhaft an bie $)effauer ®egenb; bie Dörfer finb

fetten, aber groß, benn in einzelnen ©elften wohnen ift nodj

ein SBagntß.

Qn ber 9}afje ber $)onau fjabe id) faft nur türfifdje Dörfer

gefunben; mafyrfajeinliä) finb bie djriftlidjen ©emoljner jenfettö

bes «Stromes in bie gürftentfjümer gejogen, oon mo bie (Slotfen

f)erübcrfchatten unb mo tljre fördjtljurme bie $äupter in bie

blaue 2uft 511 ergeben magen. (Sine butgartfdje $trdje fannft

2)u ÜDir mfy faum oorfteflen. SUS id) oor anbertfjalb Qaljren

burdj ben 33alfan reifte, *) übernadjtete id) in einer elenben glitte,

^m §ofe neben bem Söüffelftafl ftanb eine %xt ©djuppen, etwa 135

tftyx Juß lang unb breit; baS ©trotybadj war fo niebrtg, baß

man faum barunter aufregt ftefyen tonnte, alles ßiajt fam burdj

bie £f)ürc. 2In ber (unteren SBanb 1)1113 ein großes SBadjStudj

mit mistigen §eiligenbUbern; biefe, ein paar öeudjtcr unb ein

©tücf STeppidj bilbeten bie ganje 5luSftattung beS ^nnern. 3)aS

mar bie $irdje beS nidjt unbebeuteuben $)orfe£ ®affabeilen

(§affanbeilü). §ier in ben S5orbergen beS SSalfan finb bie

meiften 33cmoI)ner ber Dörfer (Sfjriften. Ü)ie Bulgaren fommen

aus itjrcn Drtfdjaften l)eroor, um 311 fefjcn, ob eS maljr fei,

baß Wafät STfd}or&abfd)i (unfer Sörot* ober eigentlid) ©Uppen*

Ijcrr) au§ bem fernen (Saaarigrab ober Äonftontmopel gelommen

fei. Seit ^afjrfmnbcrtcn unb bis nodj oor ein paar STConaten

mar bieS gerabe fo mafjrfdjetnlidj mie etma, baß eine dufter

ifjren Jelfen oerläßt ober eine ©djilbfröte außerhalb tfyrer

©djale umfjermanbcrt.

•) £ieüc oben 2. 19.
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©eftern Wittag famen wir fytx in Xirnowa an. ftadjbem

t<h fein ©efchäft mehr fyabt, folge id) iefct mit ben Uebrtgen

©r. §>ofjeit <ßerfon gu Sterbe. Da ich im (befolge beS ©ultanS

eigentlich eine gänjlid)e Abnormität bin, fo war es auch nicht

leidjt, meinen <ßlafc ju finben; man ift überhaupt in einer

fRiefen Stellung, batb ju wenig, balb 3U Diel; ba ber ©roß*

herr mich aber alle Augenbltcfe rufen läßt, fo mußte ich feiner

^erfon nahe fein. 33orauf reitet ber ^afct)a oon Ütuftfdjuf, ber

»orgeftern 3Sejicr geworben ift; bann fommt ©ffenbimis —
„unfer §err" — in einem fechsfpännigen SÖagcn; bann feine

perfonline Umgebung, eine klaffe oon Öcuten, bie idj weber

^ßagen, tammert)crren noch ©eheime ©taatsfefretäre nennen

fann, bie bieS aber Alles jufammen finb unb babei fehr großen

Einfluß r)aben. Der ©rfte unter it)nen ift Söaf faf *@f fenbi; *)

ber SScgicr bleibt oor if)m ftehen, bis er ihm baS Qeifym 9^e°t

fidt) ju fefeen. 3$ gebe mir bieS 3c^m fetbft, bin aber, glaube

idj, auch nia^t fonberltdj angefdjrieben. 9hm folgt eine üftifdjung

136 oon beuten; ba finb ^ßafdjaS unb Drbonnanjoffixiere. Qhre

^ceüensen ber Hofnarr unb ber ®roßalmofenier, ich imb einige

anbere ausgezeichnete Qnbioibuen, bann folgen bie geringeren

Offiziere unb Offtjianten unb ein ©chwarm JBebienten. — 2Bir

machen täglich nur etwa 3efm ©egftunben. Auf halbem 2öege

wirb ein ^mbiß genommen; auf mein %§til fommt in ber Siegel

eine unabfet)bare ©djüffel mit $illam, bann ein ganzes

gebratenes $amm, aufs £refflidjfte bereitet, bann eine fuße

©d)üffel, h^auf ©entüfe unb wieber füße Reifen, jehn an

ber Qafy. ^achbem wir uns fo gegen ben §ungcrtob gefaxt,

geht es weiter.

(Schon weit oon £irnowa bilbeten bie Einwohner ein

(Spalier, bie Canbwefjr parabirte, unb bie griechifdjen Jrauen

ftanben auf ben flachen Dächern unb ^erraffen, um ben 33afileuS

eintreffen ju fehen. Qd) habe nie eine romantifchere Sage als

•) ««tgl. ©. 321.
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bie bicfcr ©tabt gcfunben; benfe $)ir ein cngcö ®cbtrgSthal,

in welchem bic Qantra fid) it)r tiefes gcfäbett $wifchen fcnfrechten

©anbfteinwänbcn gewühlt §at unb wie eine ©djlange in ben

feltfainften unb fapriaibfeften Senbungen fortfliegt. ^Dic eine

2T>anb be£ ZfyahS ift ganj mit 38alb, bie anbere ganj mit (Stabt

bebecft. bitten im £Ija(e ergebt fidj ein fegeiförmiger 53erg,

beffen fenfrcct)tc Jetewänbe ihn 31t einer natürlichen geftung

machen; ber gluß f^liegt it)n ein wie eine Qnfcl, unb er hangt

mit bcr übrigen ©tabt nur buraj einen 200 gujj langen unb

40 gufe h°hen natürlichen gelsbamm aufammen, ber aber nur

breit genug für ben Seg unb bie Safferleitung ift. 3$ ^abe

eine fc abenteuerliche gelSbilbung nie gefchen, unb ba (£ffenbimi3

feilte in bie 2ftof<hec siet)t, fo fyate tdt> ben Safttag benufct,

um mittelft einer 5lufnat)mc bem £errain fein ©cheimniß abju-

gwingen.*)

Vichts anmutiger als meine griedjifdje SBofjnung fax; ich

liebe überhaupt biefe unregelmäßigen ©ebäube, ju benen ba3

SBebürfniß ben $iß gc3etcr)net hat.
158

) $n oer 3tttKc finbeft £>u

einen fleinen §of, einen (harten mit fltofen unb Dbftbäumen, 137

rings umher reihen fict) eine treppe fw<h in allerlei 3itf$a<f$

bie Äorrtbor^ unb geräumigen Gemächer, welche gegen ben §>of

ganj offen finb, fo baß man in ®otte$ fööner freier Suft mot)nt.

£>ic Gnben bcS SorriborS finb ju (Sftraben erhöhe welche mit

Xeppidjen belegt finb unb ein nur hanbhoheS, breites, »Deines

(Sofa tragen. 2)a3 weit oorgreifenbe 3)ach befchattet bann

noch bie helfen* uub (#olblacftöpfe, welche ringS außerhalb ber

Valerie angebracht finb. £>ie 3tmmer erhalten ihr Sicht aus

ben £orribors, unb c£ fyxxfät bieS gewiffe angenehme SDunfcl,

welchem bic klugen oon bem Uebermaße oon Sicht biefcS frönen

*) Bieter %Han in Hufftfd)«3üTfii$cT 5clb3«fl 9Jr. 11. 3um Sluöbrur! octfll. ffi&miföed

1?nnbcrbiirf) 5 €. 17: Hott jebet bcr $>öl>cn ftcllt bafl fcerrltdje 2Mlb ftcf) in neuen Her-

fcijicbunflctt bar, loäftrcnb Steine $ lan^ette bem Söoben bad ödjeimnife U incr

©ccttenfüitftc nbiunnfit.
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Rimmels fidj erfjolen lägt. $ein heimlicheres 'ißläfechen, um
grünbltch ju faulenden, als meine (Eftrabe; gegenüber fteigt bic

bcmalbete Xljalrcanb empor, aus beren ©chatten bie Nachtigallen

herüberfingen, unb bie fajneebebecften ©ipfel bes Halfan ragen

hod) über bie Söäume heraus.

Äafanlif, ben 21. Wai 1837.

§eute haben mir ben Halfan Übertritten. ,59
) $dj glaube,

bie (Etnj'attelung, auf welker bie (Strafe bas (Gebirge überfteigt,

ergebt fid) feine 3000 guß über ^abroua, bem guße beffelbcn,

mo mir übernadjtcten.*) £)ie späffe über ben Düringer Salb

3. 53. ffeinen mir fyofjtx, nur baf3 bie ©tragen fo bequem finb,

baß man es nicht bemerft. »ftmärts freüid) fteigen bie ©ipfcl

bebeutenb an unb finb noch mit ©djnec bebeeft; auf ber §blje

beS fdjarfen ÄammS hat man eine meite SluSfidjt über bas

§>ügellanb oon Bulgarien unb eine noch fchönere auf ber

rumelifajen (Seite in bas reisenbc Zfyal oon ftafanlif. $Öie

eine Canbfarte liegen bie gelber, Siefen unb Dörfer ba, bie

meigen SBege unb bie $3äa>, bereu Cauf an prächtigen Räumen

fenutlid) ift; jenfeitö ergebt fid) eine anbere, aber niedrigere Söerg*

fette, unb baS ©an^e erinnerte mich lebhaft an baS fdjöne §irfa>

berger Xfyal, 00m Slimaft aus gcfeljen.
160

)

138 $)er fübliay 2lbljang bes Halfan fällt jäh gegen bic (Ebene

hinab; in weniger als einer ©timbe erreichten mir auf ber für

ben ®rogherrn neu erbauten ©trage ©djibfa, am g-uge ber

Söergfette. £)cr Halfan ift als Söergfette an unb für ficr) fein

folcr) bebeutenbeS 2crrainhinbernig, als mir gemöfjnlid) glauben,

aber in biefem bünn beoölferten £anbe ift faum bie fruchtbare

(Ebene, meit meniger baS (Gebirge angebaut; ba giebt es feine

Jammer, ©djmeljfjütten, Stühlen unb gabrifen mic bei uns.

") Sao t(t auf bciu ncucrbiiia.* fo bcfamit flciporbcncn gdjtpfapafj gefcf>cl)Cti ; eine

9ufnai)inc uad) u. Üündc in 'INoltfco :KiiMiia> Iürfifd;cr tfdbjua,
l£l.9Jr.lO i>cra,[. cbeiiba

6. 54 f.

o. «olttc, »riefe aiio ber iiirtei. Ö. 4lnf|. 10
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Seil aber feine Orticbaften, fo finb audj feine SBege oorfyanben,

unb baburdj gewinnen bie wenigen Strafjen, bie fahrbar finb,

eine große 53ebeutung.

Sdjon »on fern entbetften wir ein Salbdjen von riefen^

Raffen Nußbäumen, unb in bem Söälbcben erft baS ©täbtdjen

Äafanlif. ©elbft bie 9)?inarets permögen nidjt über bie 33erge

oon §aub unb 3lDeiäcn binaussufdjaucn, unter weldjen fic

begraben liegen. ÜDer Nußbaum ift gewiß einer ber fdjönftcn

Söäume in ber Seit; id) Ijabe mehrere gefunben, bie i(jre 3weige

wageredjt über einen fflaum ton 100 g-uß im $)ura)meffer aus*

breiteten; baS überaus frifdje ®rün ber breiten glatter, baS

$>unfel unter ifyrem gewölbten £)adje unb bie fdjöne Vegetation

rings um ben ©tamm, enblidj baS föaufdjen ber SBädje unb

Quellen, in beren Stälje fic fief) galten, baS MeS ift wunber-

fajön, unb babei finb fie bie großen ^ßaläfte, in benen wilbc

Sauben unb 9Zaa)tigatlen baufen. Sßon bem Saffcrrcidjtljum

biefer ®egenb fann man fidj faum eine 53orftellung mad)en. ^dj

fanb eine Quelle am Sege, bie 9 ftoü ftarf fenfredjt aus bem

$icSgrunb emporftrubelte unb bann als ein fleiner 93adj baoon=

eilte. Sie in ber tfombarbei werben alle ©arten unb Jelber

täglid) aus bem Safferoorratfj getränft, welcfier in ©räben unb

binnen bafnnraufdjt. 2)aS ganjc $l)al ift ein 33ilb beS ge*

feguetften SoljlftanbeS unb ber rcict)ften g-rudjtbarfeit, ein wahres

gelobtes £anb ; bie weiten gelber finb mit mannsljoljen, wogenben

§almen, bie Siefen mit jafjllofcn (Schafs unb 53üffelr)erbcn

bebc(ft. Xabet Ijängt ber Gimmel ooll biefer ®ewitterwo!fen, 139

bie fidj um bie ©djneegipfel ber SBerge auftürmen unb bie

gluren oon 3ett 311 3ctt begießen; awifdjcnburdj funfett bie

glüfjenbe ©onne, um fie wieber ju erwärmen; bie Cuft ift oon

Soljlgerüajen erfüllt, unb baS ift l)icr nt(t)t büblid) wie ge-

wö^nlid) in 9ieifebefd)reibungen, fonbern ganj budjftäbtidj ju

nehmen, ftafanlif ift baS itafa^nür ©uropaS, baS türfifdje

©ülliftan, baS ?anb ber Siefen; biefe 53lume wirb r)ter ntcr)t
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tote bei uns in köpfen unb (Härten, fonbern auf ben gelbem

unb in gurdjen wie bie Kartoffel gebaut. 9iun läßt fiüj wirflid)

nichts SlnmuttjigereS benfen als foldj ein 9iofcnacfer; wenn

ein DeforationSmaler bergleid)en malen wollte, fo würbe man

ifm ber Uebertretbung anflagen; 3Kiüionen, ja oiele Millionen

oon Zentifolien finb über ben lid)tgrünen £eppidj ber $ofen*

felber auSgeftreut, unb bodj ift jc|jt oielleidjt erft ber inerte Etjeil

ber fötofpen aufgebrochen, 9Jaa) bem $oran entftanben bie

9tofen erft wät)renb ber näd)tlid)en §immelfal)rt bes Propheten,

unb gwar bie weißen aus feinen (Schweißtropfen, bie gelben

au§ benen feines £t)iers, bie rotfjen aus benen beS (Gabriel;

unb man fommt in ftafanlif auf bie 33ermutt)ung, baß

wenigftenS für ben (Stengel jene Ja^rt angreifenb gewefen

fein muß.

Die 9tofe (®üll) würbe mict) jefet auf bie ^aa^tigafl («fiff*

büfl) leiten, wenn itt) ntd)t fürchtete, midj gar 31t fer)r ins

^oetifdje ju verlieren: „Un voyageur doit se garder de

renthousiasme s'il en a, et surtout s'il n'en a pas."*) ^d)

Witt bat)er nur noct) bemerfen, baß man hier bie föofen nicht

nur fiet>t unb riecht, fonbeni auch ifst ;
eingemachte föofenblätter

finb in ber Xürfet eine fet)r beliebte Konfitüre unb werben mit

einem ©lafe frifd)en SafferS Borgens oor bem Kaffee genoffen,

was ich jur Nachahmung empfehlen fann.

§ier in $afanlif wirb benn auet) baS fliofenöl gewonnen,

auf baS man fo fjofyn ©ertfj legt. ©S ift felbft in $on=

140 ftantinopel ä'ußerft fdjwer, ftch bieS Del unoerfefet 5U r>erfct>affcn f

was Du fdjon aus bem Umftanb abnehmen fannft, baß bort bie

Drachme 8, t)ier an Ort unb (Stelle aber 15 ^ßiafter foftet.

Qa) t)atte mir einen SBorratlj $ofcnbl mitgenommen, unb ba ich

genötigt war, einen Xag mit ber glafdje "l ^cr £af<he 3"

reiten, fo buftete id) aud) ad)t £age wie ein föofenftocf.

•J 3m Taflebud) unter allerlei l*cfchriid)tcn, uber etiond anbero gctafjt: lorsqu'il en

a et surtont lorsqu'il n'en & pas. .§icr u>ot)l auä htm Wel»äd>t«ifl citirt.

10*
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£>er Großherr finbet immer eine Gelegenheit, trgenb ein

freunblicbcS ©ort an micf> su rieten, was fyier eine nicht

geringe SluSseidjnung ift. 53ci aller Untertfjänigfeit ber gormen

^errfebt boef) feineSwegS ber ftrenge ©rnft nnb bie Äbgemeffen*

t)eit ber ©ttfette wie bei uns, unb cS ^at etwas Gemütt) 5

lidjeS, wenn ^ßabi[d)ar) feine lange pfeife im^aeton „trinft",*)

auf beffen Oiücffife gwei ^agen ftfcen, oon benen jeber einen

fleinen weißen SBologneferljunb auf bem ©a)oß ^ätt. 2öir

reiten mit mächtigen föofenfträußen baneoen. Qn biefem «Stil

ber ^wanglofigfeit fiub aud) bie flnreben beS Großherrn an

feine Untertanen. £>eute war eine große SluSthetlung oon Uhren-

mänteln (§aroani), unb wät)renb ber ©ultan oben am Scnfter

faß, fpradj fein erfter ©efretär für ir)n unten im §ofe; ba

©c. §of)eit aber felbft mehrmals einfielen, fo entfpann fict) eine

9lrt oon ,3wiegefpräch jwtföen bem §errn unb feinem rebenben

Organ. „Der gmnfjar, nnfer Äaifer", fagte 2öaffaf*(Sffenbt,

„mit, baß feine $$orfdjrtften oünftlich ooü>gen werben; er wirb

fünftig immer aufs 9leue ju Crudj wteberfehren, um fidj felbft

^u übersengen, ob Stiles ausgeführt, was er oerorbnet." — „ga,

aber atte Safjre geht bas nicht", ffaltete ber Sftonarch ein,

„£>ei! §ei! ©ffenbi." — „C^aiij recht", fut)r ber föebner fort,

,jebod) fo oft (Sc. £>ofjeit es nötr)ig finben werben." 2£affaf

wtebcrholte nun, baß ©ffcubtmtS allen feineu Untertanen, weß

®(aitben$ fie auch feien, ©dnifc unb Geredjttgfeit ocrfpräajen,

unb als er eben fließen wollte, rief ©c. SDtojeftät if)m ein

Söanabaf (höre, ober eigentlich : fier)c midj an) ju unb machte ir)m

bemerflich, baß er oergeffen habe, oon ber Sanbwefyr 3U fpredjen,

— baß biefe Einrichtung ben ©dju!} unb bie 25crtr)cibtgung ui

bcS §erbes bewerfe unb baß es (mit einem ©citenblicfe auf uns)

in anberen Sänbern auch fo fei.

Der Großherr hinterläßt fet)r bebeutenbe (Summen an iebem

Ort, oon welchen juerft bie (Einquartierung unb alle Saften

•) „Irinfl" Ucberjcfeuit(i fccd tiirtifd>cit Uuobrud», fietje ©. 150.
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be^a^lt werben, weldje bie 9ieife oerurfadjt, fobann bic Firmen,

von weldjen @r. §ol)eit eine namentliche £iftc eingereicht wirb,

ifjr £Ijeil erhalten. 9tid)t bloß für SD^of d>ccn r fonbern audj

für Äirdjen, bie ber ^Reparatur bebürfttg, werben bie Littel

gewährt. Senn ba§ ©elb mir auch in bie regten £)änbc fommt,

benn bie weit verbreitete unb tief eingewuräelte llnreblidjfett ber

^Beamten ift bas ärgftc §tnbcrniß, mit lucidum bic ^Regierung

311 fämpfen r)at.

3Me 35emoljner ber junäd)ftgelegenen Drtfdjaften fielen an

ber ©traße aufgeteilt, um iljren §errn 3U begrüßen. §inter

bem 3uge fä^rt ber STOnsbireftor unb ©djafcmeifter beS ®roß=

herrn, ber Armenier £)ul)3 Dglu, mit einem ferner belabenen

Sagen; er hält bei icber neuen 33oIf$gruppe an unb tfyeilt weiße

©elbfäcfe oon beträdjtlichem ®ewtd)t unter bie Sanbleute aus.

(SS heißt, baß bie £opffteucr !)critntergcfcfetf
unb befonberS, baß

bie grofmbienfte befchränft werben feilen; im Allgemeinen fann

cS nidjt fehlen, baß bie Üieifc beS ®roßhevrn einen fefjr günftigen

(Sinbrucf auf bic 53eoölferung beS £anbeS macr)t, welche bi^t)er

oon ihrem 23ef>errfd)er utcr)ts fallen als bie Reiniger, bie Steuern

eintrieben ober Jrofmbienfte forberten. §lußer bem offiziellen:

„(Sfjofd) giclbin" — willfommcn! — unb „9lmin!" weldjcS beim

SBorüberfaljren beS (Sultans crfcf>al(t unb baS bic fleinen paus*

bärtigen Slinber ans voller &ehle [freien, t)öve id) bod) aitdj,

wenn ich mandjmal r)tnterbrciit reite, fo mandjeS „SUafdjaflah"

— ©Ott behüte biet)!*) — welches Weber geforbert, noch bewerft

wirb unb ber wahre HuSbrucf ber ©cpnnung ift. SöefonbcrS

gut flehten ©c. §)or)ett bei ben grauen angefchrieben ^u fein,

142 uub baS ift eine gute (Sache in biefem Öanbe, wo bic gan^e

Grjie^ung ber Äinber in ben Rauben ber Mütter liegt.

•) Maschallah hcijtt „bei Wott". 2tfa> ber i'crfaf»cr beutjet) flieh», miirbc vielmehr

ber ÜKeiieioimicb, „Allaha ysmarladyk" fein.
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2U>rtanopel, ben 1. 3uni 1837.

Sir finb jcfet in bcr ©tobt ßaifer §abrian3 angefommen,

bc3 {Römers, ber feinen Manien an ber $>onau unb an ber £iber,

am (Eupfj™* unb an ber 9)?arifca ferewigte. Q3ereit3 fed}3 Xage

tu^en lütr aus unb werben übermorgen nach ftonftantinopel

gurütffcfyren, wofelbft bcr ©roßhen1

feinen feierlichen (£in$ug

galten will.

$)ie £age oon Äbrianopel erhält einen eigentbümlichen Qfya*

raftcr burdj ben 3"fammenfluf5 mer beträchtlichen ©trömen:

üttarifca, 9lrba, Xunbfcfja unb Ufunbfcl)a; bafjer bie wette, mit

^Maulbeerbäumen bebeef te 9cieberung, welche bie ©tabt einfließt.

Stbrianofcel ift auf einem £>ügcl erbaut, beffen ©ipfel oon ber

prad}tooücn 2Kofct)ce Sultan ©climS gefrönt ift. Zahlreiche

große ©tetnbrücfen oon fdjöner Arbeit überschreiten bie Dielen

©äfferarme in allen {Richtungen, unb bcr ttnblicf biefer ©tabt

»on außerhalb ift höchft pradjtooH. t61
)

Slbrianopel war, nachbem bie o3manifcf)en £>errfd)er ben

europäifcfjen ©oben betraten, bcr ©ife ihrer {Regierung, wie

Söruffa c3 juoor gewefen unb wie 5tonftantinopcl c§ fpäter

würbe. £)a3 alte ©eraj ift noch jefct erhalten;*) ich fy
a&c &

heute mit großem Qutercffe befucht; bie Dcrtlichfeit einer prächtigen

SÖiefe an ber £unbfcha, überfchattet oon mächtigen Platanen unb

Ulmen, ift gan$ fo, baß fie einlabct, ein 3eIt aufschlagen,

fcineSwegS aber, ein £>au§ barauf 51t bauen, benn im Sinter

ift 9lllc3 ringS umher überfchwemmt. £of)c 2ttauern umfließen

ben jiemlich beträchtlichen {Raum, auf welchem eine SDcenge regel*

lojer ©ebäube, einzelne Sohnungen, Söäbcr, Äüchcn unb £to3fe

in oerfchiebenen §öfcn üertt)cilt finb. (Einige biefer lefcteren finb

wohl erhalten, fie geigen fet)r fct)ön gearbeitete unb überaus reich

oergolbctc <ßlafonb§, marmorne SßafftnS, fünftlich gearbeitete

*) ?lm 17. Januar 1878 beim Slitrüctcn bcr fKurcn oon ben Surfen in bit ßuft

ncinteii(jt.
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143 ©ttfer imb fc^öncä ©djniljiuerf. $n pcr SWiWe bes ©an^en

ergebt fid) ein maffioeS fteinerncS C^ct»äitbe
r
oon einem feltfam

geformten Sfyurm überragt, reffen SBänbe junt großen Sfjeil

nodj ^ente mit bem fdjbnften Marmor unb QafptS betfetbet finb;

bie Herfen aber finb cingeftür^t unb bie frönen ^orgetfantafeln

mit oergolbeten SlrabeSfen, ioelaje bie Sänbe fajmücftcn, faft

gan$ Ijeruntergeriffen. $)a§ ©ebäube ift fo folibe unb fo maffto

erbaut, baß cS rooljl uod) Qaljrtaufeuben nnbcrfteljen fann; es ift

aber ntdjt fef)r groß, unb es gejjt Ijier nüe im ©eraj ju $on*

ftantinopel, ioo man unter lauter ßioSfen oergeblidj nadj einem

eigentlichen §auptgebäubc fudjt. $)aS Serai »on 9lbrianopel

Ijat bagegen nidjt (eneS gefängmßäfjnlidje SluSfefjen, bie ©ultane,

rceldje e3 berooljnten, toaren bem 2)?oSlem nodj ntd)t unfidjtbar

geworben.

$on ben ©ebäuben beS £>aremS finb bie ÜRauern aus Jadj*

luerf eingefüllt, unb bie bleiernen £>äajer unb kuppeln ffeinen

fester in ber £uft ju fdnoeben. tiefer £f>eil beS (Serais wirb

gegenwärtig buraj 9?iemanb anberS als einen §>trfd) bciooljnt,

ber bie 93efndjenbcn fefjr uufreunblid) empfängt.

Mü)t weit pom ©erai ergebt fia) unter Räumen bie fdjbne

SDtoföec SöajaftbS, ben bie Surfen ©ultan „mt$" (Qübertm)

nennen. £n einem Stufet als ©tfftein neben bem £f)or fanb

td) ben £orfo eines foloffaten ©tanbbilbes, im fajönften bunfel*

rotten weiß gefprenfelten $orpl)t)r gearbeitet. (£S toar 23ruft

unb Öeib eines SWanneS in ber rümifdjen £oga; oiettcid)t roar

es ßaifer §abrian, ben ber „93lifc" bafjin gefa^leubert.

2lber Jod) über alte bie oielen 9ttofd>en (£brenel)S crfjebt

fia) bie Kuppel «Sultan «SelimS*) mit ben oier fdjtanfen 2flina*

rets. ^ct> fanb ben Stordjmeffer ber Wölbung ljunbert guß,

alfo faft fo groß**) als irgenb eine in ftonftantinopel, felbft bie

*) ©elim U., ir,66 btö 1574.

*•) (?r ift in &Mrflirf>fcit flröfter, mintlirf» 32,24 m gcflcn 31,61 ber vxiflia ©odIjüi. Tic
2Wofd)cc, ein Sau bc* berühmten flrctjiteftcn Sinan, gilt für bie idjönftc ber Surfet.
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Stoa^oplna ntdjt aufgenommen. 3ioeifyunbertunbfünfunboier3tg

(Stufen führten midj auf ben oberften ber brei Umgänge ober

frangförmigen Söalfone einc3 ber 2tfinaret3, unb ba jebe ber ©rufen

7Vs £>catmatjolI mißt unb bie ©pifec be$ 2)finaret§ ben oberen 144

tfrang nodi um ein fünftel ber ga^en §öfje überragt, wie fidj

bie3 aus ber gerne febr rooljl fdjäfcen läßt, fo beträgt bie gange

£)öl)e über 200 Jup*) bei einem SHirdjmeffer oon unten 11, oben

nur 8 Juß, am ©chatten gemeffen. £>ie 9)?inaret3 gleiten

baber in ber £6at cljer (Säulen als Stürmen, unb bodj, fo fünftlid)

finb fic erbaut, mtnbcn fict) in ifjrem Qnncrn bret oottfommen

bequeme treppen incinanber, fo baß brei üftenfdjen äugleidj

funauffteigeu fönnen. Dfme im (#eringften 3um Sdjnrinbet ju

neigen, faxten mir ber erfte SBlitf oon oben herunter fdjauerlidj.

$)ie breite Kuppel, ber ftetnerne 3?orr)cf mit ber frönen Jon*

täne in ber ätfttte, bie auSgebclniteu ^marete ober Strmenfüdjen,

SWcbrcffcen ober Sdnilen unb oiele anberc mit Söfeifuppeln

gebeefte ©ebäube, loelcbc sur Ütfofdjee gehören, ba3 Stiles liegt

tief unb unmittelbar unter ben gü&en bc$ Söefdjauerä. 2Kan

glaubt, bic cntfe^lict) fajlanfc ©teinfäulc fönne umfragen, wenn

mau fid) bem Sianbc ber (Materie nähert. &ie Kuppel ergebt

ficf> bi* bcträdjtlid) über bie fjalbe £>bf)e be§ ü)?inaret$ unb

mag im ^mmn 120 Juj? f>od) fein.
162

)

Äonftantinopel, ben G. 3uni 1837.

§eute fvüt) um 9 Wijx tarnen loir oor Stonftantmopel an

unb jogen buraj baS Stjor Sopfapu, baS £bor ber Kanone,

oormals bes ^eiligen OlomanuS, in bie £>auptftabt ein.**) ift

baffelbe Übor, bnrd> ioeld)c3 iWobammeb ber 3 l^ite in bie Stabt

ber griednfdjen iiaifcv bvang unb oor locldjem ber lefcte Äon*

ftantiu unter einer nabeftetyenben Gnpreffe fiel. S5ie Gnfel ber

Gröberer (bie, beiläufig gefagt, oon bem Willem nidit oiel lüiffen)

*) Tsu t>tr UM unb üc über 60 m \)oi>.

*•) tftuni in ^ft '.Witte fror VanN'eitc von Moit'uuithun'el.
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toaren 511 Xaufenben gefommen, um ben (#roßhcrrn ju empfangen,

tueldjer fidj nadj bem alten (Seraj begab, um im ®emadj, wo

baS $leib beS «Propheten aufbewahrt wirb, feine Sdtbacfyt ju Oer*

rieten.

145 29.

StiMfbca mu äujukberc. — Der fcföibuk.

SBujutbere, ben 13. Sinti 1837.

IBa bin id) benn roieber in ben ruhigen §afen oon tyu\nU

bere eingelaufen. Qd) bewohne für ein paar SBodjen ein £io3f

am Bosporus; bie $aifS gleiten gcräufdjloS unter meinem genfter

oorüber, unb bie Berge rings innrer finb mit ©rüu bebetft,

roäfjrenb um ßonftantiuopel fdjon Ellies oon ber (Sonne oerfengt

ift. 9(uS tueldjem meiner jafjlreidjen fünfter idj audj hinaus»

fdjaue, überaß fefje idj in bie <ßrad)t eines weiten SeegemälbeS,

einer @>ebtrgSlanbfd)aft ober in ein engeS ummauertet ®ärtd)en

»oll blüljenber Ütofen unb Dleanber. Die fleinen ÜlafenparterreS

finb mit Blumentöpfen eingefaßt unb bie ®änge in fünftlidjen

£)effinS mit <Seemufa>ln ausgefdjüttet. $>cr buftenbe QaSmin

brängt fta? burdj bie (bitter ber Jenfter, unb (Skisblatt unb

uulber Sein überranfeu bie dauern. 3(uf bem 9)?eere aber

fängt ber Xag fid) 311 regen an; bie »Sonne ift fdjon über bie

afiatifdjen Berge emporgeftiegen, ber ^orbtoinb, ber ben galten

(Sommer Ijinburd? ioel)t unb ben Aufenthalt ^ier fo füf)l unb

angenehm mad)t, ftreift über bie blanfc Spiegelfläche beS SöafferS

unb werft bie SBeflen, welche wäljrenb ber 9*acht mit ber übrigen

9fatur gcfd)lafen haben; bie großen, ganj bict)t am Ufer liegenben

<Sd)tffe ltdjtcn bie 51nfer
f unb bas klappern ber Spille unb ber

einförmige ®efang ber SWatrofeu »erhallt, wie ein (Segel um
baS anbere fidj entfaltet unb baS g-ahr^eug langfam ben breiten

(Strom beS Bosporus hinabgleitet. SBenn idj baS ^lätfdjern

ber SBellen höre, oon benen id> mit bem gemäd)lia>n £>inxm nur
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burd) bic gcnfterfdjeiben in bex Ijbljernen SBanb getrennt bin, fo

tft mir
r
als ob ia) mid) in ber Kajüte eines großen <Sd)iff§ be*

fänbe,
1K:<

) unb wenn td) midj umbrefye, fo glaube idj in ein

äloftergärtdjen $u flauen, nur baß ftatt eines JransiSfancrS ein

breiter £ürfe am £fjorwegc fifct unb fein 9iargtle§ ober bic

Söaffcrpfcifc raudjt.

9Wan begreift ntcr)t
f
wie bie £ürten Ijaben leben fbnncn, ef)e

bie große Chrfinbung ber pfeife gemadjt würbe *) SSMrflia? waren

bie ®cfäl)rten Ddinand, 53ajafib5 unb SftcfjmetS ein turbulentes

35olf, baS beftänbig im «Sattel lag unb Öänber unb ©täbte er*

oberte. (Seit SuleimanS 3c^ tcn ^aDen ft* ^re s3fadjbarn audj

wofyl nodj maitdjmal f)eimgcfud)t, finb aber bodj ein wefentlta)

fifeenbeS unb tjeute ein wefentltd) rautfenbeS 93olf geworben,

beim felbft bic grauen „trinfen" ben Sfdjtbuf.

3$ war für-iltdj nad) ÄjaMjane ober bem Xfyal ber fußen

Saffer geritten unb ^atte midj bort auf einem flehten uiebrigen

9tol)rfd)emcl, I)intcv bttfen Platanen, fo nafje au eine ©nippe

grauen l)erangefefet, wie bie türfifdic (Stifettc es erlaubt, b.
fy.

nod) ein gutes ©ubdjcn ab. $>icfc tarnen formalifirten fid) feljr

über eine Partie ^iibhincit, wela> ebenfalls in einem ßaif bon

ßonftantinopel fyerübcrgefommcn waren unb auf bem grünen

©ammettepptd) ber SßJicfc fpa^ieren faßen; benn einmal waren

fie fo fajretfltd) cntfdjleiert, baß man baS gange ®efidjt oon ben

Augenbrauen bis jur Dberlippe (festere jeboet) crjfluftoe) 311

fcfjen befant, unb bann tranfen biefe Ungläubigen Branntwein

ober wofjl gar ©ein. „<Sd)icft ftdj baS?" fragte eine breite

„ftofonnalj",**) „waS jiemt fict) für eine auftänbige grau? eine

£affe Kaffee, eine pfeife £abaf et voilä tout!" Dies gur

Belehrung für unfere Manien.

•) Unb bod) würbe bao iHaut^en oon ben (Sultanen erft nad) feljr garten Äämpfen

etftatlct.

•*) Kokona, ncngticdjifdjct Shisbrnd für Jrau, ber aber immer etwa* Steife«, sllt»

fräntifdjeö an fia) Ijat.
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3wei Eilige finb in Äonftantinopel 3ur SMFoinmenfjcit ge-

bradjt: bic $atf3, oon bcnen id) Dir fd)on gefabrieben, unb bic

pfeifen, ©in gewiffer ©rab Don Unübertrefflidjfcit füfyrt ^ur

Uniformität; ein $aif ift genau mic ba3 anbere, fo ift e$ mit

ben pfeifen aua?, unb id) brauche Dir nur eine $u betreiben,

fo fennft bu bie ganjc Kategorie oon 28 Millionen (benn in

biefem Öanbe Ijat ^eber feine pfeife).

H7 £>a$ SBeic^felftrfd)ro^r ift 2 bis 6 guß unb barüber lang,

je länger unb je bitfer, um fo foftbarer. SBenn ber unwiffenbe

granfe (bie dürfen fagen Qabaubfdu' — „ber Silbe") einen

Sfdjibuf fauft, fo erljält er in ber ÜJcgel ein aus Slfyornfjoty

gebrcdjfelteS unb mit #irfdjbaumrinbc plattirteS flfofyr. Die

Surfen erfennen ben (Europäer auf ben erftcu Sölicf, befonberS

wenn er ben Jeß auffegt unb mit ©ommerfproffen, rotfyem 53art

unb blauen Stugen, mit §anbfdjuljen an ben £>änben unb drillen

auf ber 9tafe ^rätenfion madjt, für einen eckten Gläubigen 311

gelten.

Da§ zweite Üicqutfit ift ber $opf (A?ule^) ; ber rotlje £f)on

wirb in bleierne formen gepreßt, getrodfnet unb gebrannt. Du
finbeft ganje ©tragen oon Säben, wo nur foldje rotten tföpfe,

anberc, in weldjen nur bie Wofjrc feilgeboten werben; biefer

Umftanb bewirft, baß mau nie überteuert werben fann.

Das lefete unb foftbarfte <5tücf ber pfeife ift bie üßernftein*

fptfce (Saffim). 5lm gefdjäfeteften ift ber mildjweiße Söernftetn

ofme Stbern ober fthden, unb wenn eine foldje ©pifee au§ großen

©tütfen befteljt, fo foftet fic oier^ig, fünfzig, felbft ljunbert STfjaler.

3dj glaube, baß ber größte Sljetl alles feit $al?rfyunberten gc*

funbenen SBernfteinS nadj ber Sürfct gewanbert ift, benn audj

ber geringfte Surfe fudjt babei ein ©tuefdjen für feine pfeife

an fidj $u bringen. Satyr ift e£, baß feine aubere ©nbftan^

ober $ompofitton fo angenehm für bie kippen ift wie ber $3ern=

ftein, oon bem mau fid) noa) überbies überzeugt fyält, baß er

feinen anfteefenben ©toff annimmt; bieS ift gur fielt ber *ßeft
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beruljigenb, beim wenn ein befonberS geffäfcter ®aft eintritt, fo

giebt ber Xürfe ifjm fogtetd) [eine eigene pfeife 511 rangen.

3)er Xtöat (£ütün) ift uortrcffltd^ unb befonberS ber
fgriffe

von Öabif geffäfet; er wirb fefyr bünn geffnitten, brennt leicht

unb fniftert wie ©alpeter.

(Sin eigener Liener fjat nif ts 9lnbere§ 3U tljun, aU feinem

£>errn, ber fclbft nif ts 3U tfmn fjat, bie pfeife rein ju galten,

fic siertiefj 3U [topfen, eine glüfjcnbc $ol)le genau mitten auf ben 148

£abaf 311 legen, ben £ffibuf an3iiraufen unb mit einer gewiffen

Ceremonte 31t überreifen ; er faftt batet ba3 fttofjr oben mit ber

regten §anb, bie linfe aus ©Ijrfurf t oorn über ben £eib gefegt,

fo ffreitet er flucti auf £)tf 31t unb fefet ben topf genau fo

an bie Grbe, bafj, wenn er bie ©pifce Ijerumffwenft, fic £>tr an

bie Sippen reift; bann fftebt er eine Keine jjfteffingffale unter

ben topf, um ben foftbaren Seppif oor ber tofjle 3U bewahren,

unb jiefit fif rütfwärts an bie 3für 3itrüd, wo er ftefjen bleibt

unb wartet, bis er wieber ftopfen fann.

$>ie Surfen fagen: bie pfeife „trinfen" (tschibuk itschmek),

unb wirflif fflürfen fie fie, wie wir ein ®la$ fötjemroem; fie

3ic^en ben flfaud) ganj in bie Hungen ein, lehnen ben topf

Siirücf, [fliegen bie klugen unb laffen ben berauffenben £>ampf

langfam unb mit Sofylbeljagen burf 9iafc unb ÜHunb au§=

ftrömen.

$d) l)abe früher nie raufen tonnen, unb ate if beim

(Serasfier bie erften 5£ffibutS 311 genießen ntft oermeiben

tonnte, bad)tc td) mit «Sfreden an eine waljrffeiulif beoor*

ftefjcube ©cefraufbeit. Qnbef? l)abe if mif an bie Ijiefige %xt

311 raufen ffneÜ gewöhnt unb [inbe [ogar ein Vergnügen

baran, unter einer [f attigen Platane ben $3lirf über SWcer unb

53erge fdjwetfen 311 la[[en unb fyalb träumeub, fjalb wafenb ben

c^panfiblcn £ranf aus bcr pfeife 311 leeren.

Um ba$ ftapitcl be§ Staufens oollftänbig ab3ifanbcln,

muß if uof ber Söaffcrpfetfe (^argilel)) erwähnen. $er föauf
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eines fe^r [daueren, ettoaS angefeuchteten Zabatö (£üinbeft)

mirb burd) Saffer geleitet unb gelangt faXt bura) einen oiete

(Stten langen bünnen ©dilaudj in ben 2)?unb beS föaud)erS.

£)aS Söaffer befinbet fict) in einer gläsernen Urne (cöhmifdjer

Arbeit); ber Surfe tfjut eine Oiofe ober eine ^irfdje fnnetn unb

hat feine fjarmlofe Jreubc barau, wie biefe bei tebem 3U9C au f

ber betoegten Oberfläche tanjt. ©in foldjer 9cargileh f
ein fdjattiger

149 93aum, eine plätfdjernbe Fontane unb eine £affe Äaffee finb

2lÜeS, roaS ber £ürfe bebarf, um fid) 10 bis 12 ©tunben beS

£ages föftlict) ju unterhalten. Der „ftief" ober bie gute Öaune

beS Orientalen beftcht in einer gleichmütigen <Seelenftimmung

mit gütlicher S3ermeibuug aller Emotionen.*) (£ine lebhafte

Unterhaltung ober nur eine weite SluSfidjt finb fdjon Störungen ;**)

bagegen erhöbt eS feljr bie Saune, wenn jur fliomaifa ober Qitfftx

ber Armenier eine ber einförmigen, bura) baS ganje wette ftleid)

gleidjtöneuben Seifen fingt, beren Refrain ftets 5(man, Slman —
„Erbarmen" — ift, ober wenn grtechifdje Knaben ihre nach

unferen Segriffen hödjft anftößigen unb ungranöfen £änje aus*

führen. Slber felbft ju fingen ober felbft ju tanken, fommt feinem

9)?oSlem in ben (Sinn; man fbunte ihm ebenfo gut ^umuthen,

fid) 511 geißeln ober fpaneren ju gehen.

ftd) finbe inbeß, baß einem Jranfen aud) bie reiaenbfte

©egenb unb felbft bie pfeife nicht Umgang unb geiftige 9ftit*

theitung erfefeen fönnen; bamit fieht cS nun am fchönen Bos-

porus fchlctht aus. Die Diplomaten wolmen in ocrfdjiebenen

Dörfern, fic finb bura) bie Entfernung wie burdj Wütffidjten

getrennt, unb bie ^ßeroten gehen in ihren :gbeen feiten weiter

als bie $aifs, b. h- nid)t über bie nädjfte Umgebung hinaus.
IU

)

Qdj freue mich baher unbefchreiblid) auf bie nahe 3(nfunft ber

Offiziere, welche ber Öroßhcrr com £önig erbeten Ijat. 2Bäl)renb

anbere 9Jcäd)te fith bie größte 2)?ühe geben, Offiziere in ben

•) $crfll. £. 72.

'
) 4<er(j(. hinten ttnm. 79.
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türftfdjen I)ieuft $u bringen,*) ofjne baft e$ t^nen gelungen, Ijat

unfere Regierung in biefer ^ejielmng nur ben wiebcrljotten

©ünfcfyen unb Anträgen ber Pforte nadjgegeben, woburdj benn

unfere Stellung »on ber wenig beneibenSwertfjcn ber fränfifajen

£altmbfa)i3 ober Qnftruftcurc ftdj wefentlia} anber£ geftaltet tjat.

30. 150

3rocite ätritM? beim <5ro|jl)rrrit.

»ujufbere, ben 26. 3uli 1837.

£age, nad)bcm idj £>tr ba3 lefcte 2ftal gefd)rieben, würbe

idj ins IRabein**) befohlen. £>ie£ ®ebaube ift burdj eine tyobe

üttaucr nodj von bem eigentlichen Seraj ober Sdjloß gefdjieben,

in meinem bann baS §arcm lieber befonberS abgeteilt ift,

weldjcS nur oon grauen, ^crfdmittcnen unb bem ©roPerrn

fclbft bewoljnt wirb. 2Baffaf*$ffenbi, ber bisherige erfte Sefretär

unb (Mnftling be3 @rofjf)errn
f

oon bem tdj £)ir gefd)rieben,

war abgefegt unb feine Stelle burdj Saob*33e» eingenommen,

ben idj auf ber flieife näljer fennen gelernt. 3)a§ ®efprädj

brebte fidj um gleidjgültigc ©cgenftänbe unb unoermeiblia^e

Komplimente, ©ine pfeife würbe nadj ber anberen geraupt,

unb 3cit unb SBeile fingen mir an lang 31t werben, als Sa ob*

Q3ei) mid) aufforberte, Üjm jutn $rofeberrn ju folgen; ba ber*

gleiten 3lubicii3en t)ter feiten unb ungewöfwlidj finb, fo fam

mir biefer 93orftf>lag fet)r unoermutfjet. Qdj war in meinem

Ueberrotf unb Strof)I)ut, alj'o nid)t3 weniger als fjod^citlid)

gefleibet. $)a3 '»ßalate 33eglerbeo, wo ber Sultan im Sommer

refibirt, erfjebt fid) an ber afiattfdjcn Seite be£ Bosporus in

einer fet)r fdjönen Sage. ***) föecfits fiefjt man bie weißen Xfjürme

ber §tffare ober alten Sdjlöffer unb ben 33oSporu§ hinauf bis

•) *<erfl(. ju Seite 25.

") «cnit. ju S. 33.

**•) QJcjlcrbci ; fett 1865 ftcljt ein ber Steife ein aroBortigcr SMarmorpataft, ben Sultan
Stbbul "Jliie erbaute.
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faft nadj ©ufufbere, linfs Sfutari, ^ßcra unb ©alata, $on*

ftantinopel unb bie Seraifpifce mit if>ren weißen SftinaretS unb

fdjmaraen ©Steffen. Söeglerben felbft ift ein auSgebcfjnteS

®ebäube, fjellgelb angemalt, mie alle übrigen Sßofjnungen aus

Brettern aufammengenagelt unb mit ja^Uofen genftern, eins

über bem anbeten. Qdj trat burd) ein üergolbeteS Xfyox in

einen edjt türfifdjen ©arten mit flehten, t>on SßudjSbäumen ein*

151 Gefaßten 33lumenparterreS, bie ®änge mit üftufdjeln auSgeftreut;

Steffins mit ©olbftfdjen unb Springbrunnen waren umftanben

fcon ^nramiben aus (£t)preffen* unb Orangenbäumen, %m
§tntergrunbe erhoben fidj ^erraffen mit eben fofdjen Partien,

frönen Xreibfjäufern unb ÄtoSfen; baS ®ange aber ift uon

I)o§en Üftauern umgeben, bie jmar grün angeftridjen finb, aber

bod) etwas fct)r SBeengenbeS ^aben. 9iadj bem ^Bosporus finb

bie 5cn f*e* m btx Sttauer außer ben größeren (gittern mit einem

jiemlia} bieten ®efledjt aus föoljrftäbdjen sugefe^t, fo baß man

$war hinaus, aber nidjt hinein feljen fann. Sin ber Seite

beS §arem$ finb biefe föofyrialoufien bereit unb fließen,

felbft im britten Stotf beS Calais, bie genfter bis gum oberften

Dtanbe.

$dj falj mir eben biefe §errlicr)fcttcn an, als ber ($rcßl)err

über eine 9lrt ©alerie aus bem §arem ging unb uns aus

bem genfter rief, Ijeraufeufommen. Unten auf bem Jlur,

Welver mit frönen 2ftarmorpIatten ausgelegt ift, begegneten

mir bem britten ^rinjen Sr. s3ftajeftät auf ben Sinnen eines

fdjwaraen ©flauen, einem feljr frönen Knaben von amei ^atyren,

luftig unb gefunb auSfefyenb. Satyb=$öeö battc bie (Sfjre, ben

föotfjipfel beS $inbeS ju füffen. Sir ftiegen eine redjt fdjöne

breite £reppe Ijinauf, burdjfdjritten einige Säle, in benen

etgentlid) nid)ts mar, was man nict)t in jebem gut eingcridjteten

frwatljaufe bei uns audj finbet (außer etwa bie fefyr frönen

IßarletS aus (Sebent* unb 9hißt)ol3)
f
unb ftanben i>or Seiner

§of>eit, melier in einem $abinct ganj nalje an ber Xljür in
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einem tfefjnfeffel faß unb feine pfeife taufte. 33or ihm ftanb

ÜUiefjmet $llt)=93ety, neben ihm 9lt ff a*33eq, feine Reiben ^agen

ober Vertrauten, bie 51rme »orn oerfchränft, in ehrfurchtsvollem

(Schweigen. £>a3 3immcr ^on cilier angenehmen 2)unfel*

heit; ein ftarfer 3ugwiitb, cen ^ter ^ieinanb fürchtet unb ofjne

ben man md)t leben fanu, unterhielt trofc ber §ifee be§ XageS

bie angenefjmfte SltyU; bte genftcr fa^en auf ben S3o3poru3,

beffen Strömung fich f)kx mit ®eräufdj gegen ben Duai bricht. 152

9iachbem (5atib*53ei) mit ber £>anb ben gußboben berührt,

melbete er einige $>tenftangelegenheiten unb braute bann eine

(5ntfd)ulbigung wegen meiner Soilctte oor; ber ®roßherr er*

wiberte, baß ba3 ganj einerlei fei, unb brürfte in freunblia^er

unb wohlwotfenber Söctfe feine 3ufriebenheit aus, mich 5u feljen.

<5e. -äflajeftät erwähnten ber gemalten Oteife, äußerten ftd) bei«

fällig über mehrere ®egenftänbe unb erfunbigten fich, ob meine

$ameraben fdjon unterwegs feien. 3um ^bfa^ieb ließ ber ®roß=

herr mir burdj 9iiffa*53et) eine fefjr fd)öne Sabotiere über*

reiben, mit beut Jöebeutcn, id) möge fie als Slnbenfen in metner

Jamilte aufbewahren.

31.

Der £ljnrm nott töalatct.

23ujufbere, ben 14. September 1837.

5u meiner großen greubc trafen am 28. 5luguft*) bret

meiner Äamcraben, bie ÄapttcmS ©aron o. SSindfeunb JJi f dt) er

oom ®eneralftabe unb o. Sttühlbad) oom i^ngenieurforpS, in

flonftantinopei ein. $a3 (Dampffdjiff war au£ Xrieft erwartet, unb

id) beftteg einmal über ba3 anbere ben gewaltigen runben £l)urm

oon ®atata, oon bem ich über ba£ (Gewimmel be£ £>afen£, über

Äonftantinopel unb bie 35ogen beö Valens fort in bie flimmernbe

*) 2(m 27. 9ttia»ü nad) ». 2> in de, Seitbunfl S. 0.
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<ßroponttS IjtnauSfpätye. $te ^rinfiposinfeln unb bcr raufje

getö oon "ißroti*) taudjen in blauen Umriffen aus bcr Udjten

IJIäc^c empor, weldje oon bem Jefögebirge oon Üftubania Gegrenzt

wirb; Dahinter ergebt roie eine weiße SÖolfe ber äatfige Dlnmp

fein befdjneiteS §aupt über bic roarme ©eelanbfcfjaft, unb in

fcmm erfennbarer SRebelgeftalt geigen fidj am fernften gjorijont

nodj Äatotynnia unb bie SBerge oon Gifötfu«. ©arten ift an

ftd) ein fatales Ding, aber ber Xfjurm oon ®alata ift ber

153 $unft, oon n?o man e3 nodj am erften eine SBeite ausmalt;

»ier^ig ©abritte führen 3Md) rings um bie Söaluftrabe bc3

£fmrm£, aber »efdje attanntgfaltigfeit oon ®egenftänben crblitft

ba§ Sluge roä^renb biefer me^tg ©abritte! SBon bem öftlidjen

fltonbe be§ Umgangs fdjtocift bcr Sölitf über bie mäßige SSor*

ftabt ©httari (USfübar), baö alte (StjrtyfopoliS, weldje mit 30^
lofen §äufern, prächtigen Sftofdjeen, Söäbern unb Jontänen

ampf)itf)eatraltfd) an einer §öfje emporfteigt, beren (Gipfel burd)

einen fa^ivar^en ©qpreffemoalb gefrönt ift. Qn ber reijenbften

Sage am geteufer be£ 2ttarmarameerc3 erfjebt fiaj bie ungeheuere

$aferne für aeljntaufenb 9ftann unb bie jierlidje 9ttofd)ee

©climnje, weiter redjts flimmern bie §äufcr üon Jfabiföi, bem

alten ßljakebon, beffen (Härten bie fdjroffen flippen »on sJD?oba*

Söurnu fränjen, unb bafjinter erftretft fidt). ein rounberbar fdjönes

niebrtges Vorgebirge weit in bic @ec, meines oon rtefeufjaften

Platanen unb (Snpreffen beftanben ift. (£in Heiner ßeudjttfjurm

auf ber äufeerften ©pifce hat ifym ben tarnen gener=23agtfdjefi,

ber „£aternengarten", gegeben. Wäfyer Ijeran taudft aus bcr

glutl) beS Bosporus, ba, wo er in bie <ßropouti3 tritt, ber

p^antaftifd) geformte 2ttäba)entfmrm Shilefi ,**) ben bie

Europäer, id) weiß nicht warum, Öeanbertljurm nennen; baö

wäre ein föftlidjeS Sßläfec^cn für einen (Sinftebler, bcr mitten im

*) %»rott ift aud) t'djon eine ber i'rinjeniiiieht, tote iljr Maine bejaflt, „bie erftc",

b. ff. nädjftc an Äonfiantittopcl; bic anberen, «titifloni, (itjalti unb ^ritttipo, fdjctnt bot

Stcrfafict }uiamnienjnföf!cn.

•) SeraL jn ®. 81.

d. Ufoltfe, »riete ani bcr 3 Artet. 6. Hnfl. 11
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162 Briefe aue bcr dürfet.

regften (Getümmel be$ ßebcitö, umgeben ton einer Ijalben SÜftllion

•äHenfdjen, in ber tiefften Slbgefdjicbenfjcit Derweilen trollte. $>rei

große (Stäbte bliefen auf jenen $fmrm, bie mäa)tigften ©duffe

Siefen bicr)t an iljm oorüber, unb saljtlofc 9taa>n umfreifen Üjn,

aber ofmc üjn $u berühren.*) 2)*it (£ntfc&en roenbet fidj ^eber

oon biefen üttauern ab, benn fie enthalten ein Wtfyofpital. 33or

Ottern aber fliefjt bie ©pifce bc3 (Sera^ ben 53Utf be3 SSefdjauerS

auf ftdj burd? bie ©d)önf)eit iljrer Jorm unb bie gan$ befonbere

"}>radjt bcr Jarben. $)er 93o§poru$ rodlet ftdj mit ©eroalt gerabe

auf biefe burdj ba§ ®olbene §orn unb bie <ßropontte gebilbete

^anb^unge; feine Sellen finb In'er gu allen Reiten in Ijüpfenber

Söeroegung, unb föftlta) jeidjnen fidj auf biefem tiefblauen ®runb 154

unb gegen ba3 @djioar3 ber ßopreffen unb fdjattigen Platanen

bie 9)?armorfio8fe mit golbeuen Gittern, bie roeigen SDftnaretS

unb hellgrauen Söleifuppeln ab.

Qdj füljre $)idj je|}t an ben nörblidjen flianb be$ Sturms,

von roo aus ber ftaunenbe Sölicf bie Ufer be3 SöoSporuS bis

3um „föicfenberg" (^ufdja^ag)**) »erfolgt; nrie ein mächtiger

(Strom 165
) roinbet bie üfleerenge fidj aioifdjcn lauter sufammen*

fyängenben Drtfdjaften, aroifcfjcn ^ßaläften, SWofdjcen, ßioSfcn unb

€>d)löffern fjinburdj, 3toei Speere oerbinbenb unb jroei Söelttljetle

trennenb. ©ie bilbet eigentlich bie §>auptftra§e oon Äonftan^

ttnopel, roenn man unter biefer Benennung ba$ gan$e Aggregat

oon ©täbten, 33orftäbten unb Drtfdjaften oerftetjt, in meinem

800 000 ÜRenfa^en bia^t beifammen mobilen, ®egcn ben 93o3poruS

finb bie §anptfacaben ber türfifdjen ©ommerroofjnungen Qahfi)

geroenbet, unb ber 9?ajalj ftrebt, roenigfteS ein paar Juß breit

föaum für fein §>au3 ober fein ®ärtd)en unmittelbar an feinen

Stutzen ju behaupten.***) $)ort auf ber afiatifdjen Seite leudjtet

neben ber reijenbeu SDZofdjee oon 53eglerbety ber ©ommerpalaft

*; 3cfct Signal« unb tfcudjitburtn.

**) 3<nfeit* JÖcifo* ;
roörtlidj „»erg beö 3o]uo", befien riefen^ofted ©rab bort ge-

zeigt unb oon ben Surfen vcrcfcrt wirb.

"*) Kergl. @. 101
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giueite Sfubtenj &etm ©tofefjerrn. 163

oon ©taoroS, auf ber europäifdjen JBefduftafdj, weldjeS bcr

©ultan be£ SöinterS bewohnt, unb Sfdjiragau, weldjeS nod) im

S3au unb alle übrigen an SluSbelmung übertrifft; bort aieljen bie

madjtigen ©djiffe hinauf, bie »eigen baumwollenen @egel werben

ein§ über baS anbere getürmt, um jeben £>audj be3 ©übwinbs

aufzufangen, welken ganje glotten auf einmal benu&en, um bie

ftarfe ©trömung $u überwinben. Unabhängig oom SBinbe

braufen bie £)ampffdjtffe einher; bie langen föaudjftreifen ergeben

fidj am molfenlofen ©immel, unb bie 53ergufer ertönen oon ben

fdjnetlen ©djlägen i&rer föäber; unbeweglidj, in langen föeiljen,

rufjen §ier bie gewaltigen ÄriegSfdjiffe, aus brei fliegen oon

geuerfdjlünben brofjenb. Qfjre flogen Üflaften tragen bie rot^e

flagge mit bem §albmonb §odj in bie blaue ßuft. $lber

155 £aufenbe, ja oiele Xaufenbe oon leidjten 9Jadjen burdjfreugen

fdjneö unb gefd)äftig in allen föidjtungen biefe maieftätifdje

£>auptftrafje.

Unb bodj barfft $)u nur scfjn ©abritte weiter linfs geljen,

fo blitfft £u, ftatt in biefe ©cenc beS regften Sebent unb £rei*

benS, IjinauS in eine menfajenleere ©inöbe. «Soweit baS Uuge

reidjt, nidjts als unbebaute glädjen unb baumlofe §ügel, unb

!aum entbetfft £)u einen fanbigen ©aumpfab burd) baS fjofye

£>eibefraut unb ©eftrüpp, bieS ift bie (Sampagna beS neuen

9?om; fo ift ber Antraft ber <5ee= unb Öanbfeite Stonftaiitt=

nopels.

£)idjt unter $ir freilidj fjaft £)u baS Getümmel im ®ol*

benen £>orn (GfjrofofcraS), im Strfenal, in ben «Schiffswerften,

auf ber neuen 4örücfe unb tu (Mata. $)te 9flannigfaltigfeit

biefer $(uSfidjt ift fo groß, bafj man Xaufenbe oon ©egenftänben

adjtloS überfielt, oor benen man an einem anbeten Orte ftaunenb

ftetyen bleiben würbe.

3ttidj intcreffirt bteStnal ntct)tö fo feljr als eine Heine

fdnoarae föauajwolfe am blenbenben §oriäont ber ^ropontis,

bie immer näljer rütft unb fidj balb in ein breites Eampffdjiff

ll*
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»erwanbelt; bic SBcttcn fliegen fdjäumenb an feiner fdjmarsen

©ruft empor unb floffen fdjneewetß ju beiben (Seiten f)inab,

weithin einen ©ilberftreif auf bie blaue Jlädje seidjnenb. Qefct

fämpfte baS $)ampffd)iff mit ber ftarfen ©trömung an ber ©pifce

bes ©erajs, aber fiegretdj fdjog es hinter ben alten dauern

fjeroor, wenbete in bem §>afen Ijerum, unb mit lange anljaltenbem

(Geraffel fanf ber Stnfer auf ben tiefen (Srunb §inab.

3$ bradjte meine ßamerabeu fogleidj nad) ©ujufbere,
,66

)

wo freunblidje SBoljnungen für fie bereit ftanben, unb es war ein

großes SBergnügen, ju ^ßferb unb im 9tadjen üjr Jutyrer burd)

atfe biefe frönen Umgebungen ju fein, weldjc idj burdj meine

Sfafnafmte fdjon grünblidj ftubirt tyatte.

32. 156

ttrife burdj Kumeltcn, fttlaaritn nnb Dobrubfd)a. —
Der ftrajausutall.

S3arna, ben 2. 9looem&er 1837.

adj fur^em Slufent^alt in SBujufbere mürben meine $ame*

raben unb id) bem ®roj$errn oorgeftettt, weldjer und ju Regler«

bei) feljr gnäbig empfing,
167

) balb barauf erhielten wir SÖefe^I

ju einer SRetfe nadj bcr$)onau.*) 53et uns würbe man fid) auf i

bic ©djnetfpoft fefeen unb wäre in $wei bis brei Sagen ba; fyier

mad)t baS etwas mel)r Umftänbe; unfer (Sortege bilbet eine

flcine Karawane oon einigen tner^ig ^ferben, unb als wir über

bie 53rütfe oon ftonftantinopel ritten (21. (September), faf) ber

#ug ganj ftattltcl) auS: oorauS eilte ein Startar in feinem rotten

%3ugc mit <ßiftolen unb §anbfd)ar, ber bie Quartiere madjt

') "Motiv bei u. i*iiirfc, £ic niitiliiriidtc 2eiibuii
(i je. 2. 12: „Ter evftc ttnftrctft,

ireldjett einige Safte nod) ber ftubieti) bie »ict prcufrifdKit -CJffi jictc ftcmcinfdjaftlid) cr<

bjclicn, um ber: »bie S'cfilecn bett Staltaud unb bic ftcftintgen ont Halfan nnb in ber

iToiiaii bi* JHujtidjuf aufwärts ju refi)fliioc.jtreit, übet iljre iVrttjeibigungsfaljigfett ju be>

richten unb S$orfd)läfle ju ib,rer XJerftärfuna. ju madjen, bann aber gleid) 3» beiuielbcu

3>oed bic TarbaucÜcit ju bereifen.«"

Digitized by Google



Seife bur$ Sumelien, Sulgcmen unb 2)obrubfd>a. 165

unb bic ^ßferbe auf ben nädjften Soften äufammentreibt; gmei

anbete £artaren ffliegen ben 3u9f «m Slöe^ in ©badjt ju

nehmen unb bie 9Jadjiügler oorroärts $u treiben. jOic mili*

tärtfdje SBebetfung bitben bret fönoaffe ober ©enbarmen; auger

i^nen folgen jioet armenifdje iDofatetfdjer, giuci griedjifdje 33c*

bienten, ein todj, brei türfifdje Offiziere, oierjelm ^adfyferbe, oier

ober fünf ©urubfdji ooer <ßferbejungen unb ein »aar SHcferoepferbe.

$(uf ber grogen ©trage nadj Slbrianopel bemegte fid) biefer

. £rain fdmeü genug üorioärtS; balb aber fingen bie 33ebienten

an ju Hagen ; ber eine Ijatte $opffa^merjen, ber anbere Jieber,

unb afle Ratten fid) burdjgeritten. $on £fd)ataIU93urga§ bogen

wir aus naa) ^irfltge.*) ÜDie Serge mürben immer $öl)er,

bie SBege fdjleajter, unb ber föcgen ftrömte reidjlidj Ijerab. $)ie

Quartiere in ben Dörfern maren unbefdjreiblidj elenb; am oierten

£ag tarnen mir nadj Umimgafifj, meldjeS auf ber $arte mit

grogen Settern gefajrieben, aber in ber £ljat nur ein gang eleu*

be§ $>orf ift. 3tuei drittel ber §äufer ftanben teer, meil bie

157 SBemotjner an ber Sßcft geftorben ober oor if)r geflogen maren.

Site toir in bteSBofmung be3 £fdjorbabfd)t**) einaogen, mugte bie

gamilie junt §)aufe hinaufgetrieben roerben; mir günbeten ein

mädjtigef geuer an unb breiteten unfere £)etfen bon 3i^cn^aar

au3; einer eben oorüberge^enben ®an§ mürbe oljne weitere Um*

ftänbe ber £>afe abgefajnitten, unb faum gerupft, fpa^ierte fie

in ben $effelr mo fie fid) mit einigen Jpüljuern unb einer retd^

lidjen Portion ©erftengrütje jufammen fanb unb un§ hungrigen

ein redjt fonfiftente« 2M)I gab. Qu biefer ganjen ^rosebur toar

ntdjt ba§ geringfte Ungeroöfjnlidje, auger bag toir ben anberen

borgen bie Seute bejahten unb befdjenften.

Unfer 3"9 feilte fidj nun in mehrere Kolonnen; öaron

o. SBincfc unb id) birigirten uns nad) 33urga§ am (öd^marjen

') ftijrf ftliffe „bic 40 Äirct)cii\

**) T8chorbadBchi
)
,Sm)iten^eri'' ftc^c 2.142, Ijict ift c^tiftlidjfT ^orfättefter gemeint,

fic&c ©. 115.
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2fteere, fdn'fftcn uns nadj ©iaepoliS unb oon ba nad) Ädjiolu ein, *)

Übertritten bei fortroäljrenbem Ütegenmctter ben SBalfan imb

rul)en uns jefot in 55arna aus, mo uns ber ^afdja aufs ftuvox*

fommenbfte aufgenommen unb mo man für uns fo gut geforgt

t)at, mie es bic Umftänbe erlauben. ßben r)at ©e. (Sjrcellenj

uns ben Söefud) gemalt unb bie pfeife mit uns geraupt.

Qdj iamx ber Doibifdjen Silage oon ben eifigen Ufern ber

$)onau nur beiftimmen.**) Ungemofmlid) früt) trat bieS ^atyr

bie raufje Qa^reSjeit ein , unb fa?on Anfang Dftober waren

fleine Saffer bcS Borgens zugefroren. Slm fdjlimmften aber

mar ber fliegen unb nodj fajlimmer bie (Entbehrungen, $u meldjen

bie SBorfidjtSmatfregeln fingen, bic mir gegen eine furdjtbare

^ßeft ju nefcmen Ratten, meldje biefen £)erbft ganj s«Humelien unb

bie Oftfüfte Bulgariens ^eimfua}te. Söenn mau nadj einem

langen fliitt SlbenbS burdjnäfet ins "Dladjtquartier fam, fo hatte

man eigeutlid) nur bie Safjl jmifdjen einer möglidjcn $eft unb

einer gemiffen (Srfältiing; bie erfte Jrage ®ax: Mt & hier

mit ber Sfranfljeit? £)ie dürfen surften mit ben &a)feln, bie

9iajaf)S jammerten, alle £>äufer waren ocrbädjtig, unb cS blieb

nidjtS übrig, als ein oon feinen ©inmolmern oerlaffeneS Slonaf

31t erbredjen, alle ©egcnftänbc barauS ju entfernen, in Ermangelung 158

oon JenftcrfReiben bie £äbcn 311 fabließen unb ein mädjtigeS

Jeucr ansu^ünben, an welchem gcfodjt unb getroefnet mürbe.

Qeber oon uns führte große <2ätfe aus £)aartudj mit fidj, meldje

ber Slnftetfung niajt ausgefegt fein follen, biefe mürben aus*

gebreitet, unfere eigenen ©etten barauf gelegt, unb fo ging'S

alle Tage weiter. Unfere gricdjifdjcn 33ebienten hielten baS aber

md)t lange aus, einer mürbe nad) bem anberen franf, unb ben

meinigen muf3te id) fct)on oon Sßarua aus ju ©djtffe ^urücf-

•) ^läiie ber bret Drtölogen flhtfftfdViürfifdjer ftelbjua. «r. 13 f. h. i. Bergt, cbenbo

6. 256. Tie beiben lefcteren finb bie antifen Crle Apollonia (brjaantiniid) Sojopolis) unb

Rn$iatot.
**) 3- SB- Srift. II, 190 f., bod) ift ba nidjt r»om Stufe bie «ebe, foubern oon ber

aaujen öeflenb am 2d)U>ar}en ÜJieer um lomi, beu ^erbannunflöort bes Ooib tiefet

ftüftenbiaje).
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Riefen; einer meiner Äameraben ,68
) befam bas gieber unb

fjatte bie gange 9?eife franf mitmadjen muffen; am beften waren

unfere dürfen baxan, bie ladjten über alle unfere SSorftdjt,

legten fid) auf bie meinen Riffen gur 9lufje unb blieben eben

audj gefunb.

£)a$ ßanb Ijat fürdjterfia^ gelitten; gewiß ein drittel ber

§äufer ftanb leer, ©owie bie dürfen ba§ $)afein ber $eft

gang leugnen, fo galten bie Söulgaren fte für eine ^erfon; in

g-afil) faf) id) eine grau fo elenben 3fa§fel)en§, baß idj iljr ein

ttlmofen gab ober »ielmeljr au3 SBorfidjt guwarf. 3Bir fragten

fief
was tljr gefehlt, unb ba fie ben türfifdjen tarnen ber $eft

niä)t fannte, fo fagte fie: „$)ic grau, bie be§ 9fa$t3 fjerumgefjt

unb bic ßeute begeidjnet, fjat meinen 2ttann unb meine ^inber

genommen, id) allein bin übrig." ©ie faT) aus, als ob fie nidjt

lange aüein übrig bleiben würbe. 2ln oielen Drten, namentlidj

in Bulgarien, Ratten alle ©inwo^ner bie gludjt in bie SBerge

genommen. $)a§ fdjöne £irnowa, welkes idj bie§ grüfyjaljr fo

Reiter gefunbeu, gewährte ben finfterften Slnblitf; Äafanlif war

faft oeröbet; in einigen Dörfern faf) man faum einen Sftenfdjen.

Sftörblidj bes SöalfanS war e£ beffer, bie Sfranffjeit war faft er*

lofdjen, tjier aber fjatte ber ßrieg faft ebenfo fdjredltdje ©puren

Ijinterlaffen wie bie^eft; baß gwei ©eißein, wie $eft unb $rieg,

ein ßanb graufam oerfjeeren, ift begreiflidj, baß aber nadj adjt

159 griebenSjähren foldje ©puren übrig finb, flagt bie SSerwaltung

bcS tfaubeS laut an. ÜÄan glaubt, bie SRuffen feien geftern

erft abgegogen: bie ©täbte finb but^ftäblia) «Steinhaufen, nur in

einzelnen Kütten, aus ben Xrümmern gufammengebaut, Raufen

bie (Sinwoljner, unb an ben überall grünblid) gefdjleiften SBerfen

liegt nodj ein SDHnentridjter neben bem anberen, als ob fie

eben gefprengt. £>ie ^afenftabt $üftenbfdje enthält oiergig

(£inwo!jner; in 3)iißiori waren gwei drittel ber ©inwofjner mit

ben Muffen gegogen unb ber föeft oon ber Sßeft begimtrt.*) $)iefc

*) %Uünc oon ftiiftcnbidje unb 9Nüium (ber alte« SDiefembrio) »uffifa.SüriiWtt

Jyclbjiid 12 c. d. Ufbct fiflftenb^c »crfll. unten 2>. 444.
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(Stabt f>at eine malerifdje unb fefte £age auf einem weit üt3

$fteer ffineinragenben Reifen; bie Ahmten oon fünf bpaantinifdjen

Äirdjen mit aierlidjen Äuppeln zeigten, n?as ber Ort einft gc*

mefen, unb bie 2flofdjee am ©ingang ber ©tabt fpradj baoon,

bura) wen fic geworben, ma3 fic ift.

33on 33arna an burcfoog i# ein Sanb, mela?e$ mir meift

fdjon befannt mar;*) in ©djumla tyatte idj ein 3ierlia)eS §au3,

in meinem JJürft 9tttIofü} früher gemoljnt fyatte. $ier empfing

uns ©a^bs'paf ä^a, ber ÜHufdjir**) oon ©üiftria, ^afd)a

von bret SRoBfäjmeifen unb 93e$ier, mit ber auSgeäeidjnetften

ftrtigfett; mir fuhren mit iljm in feinem Söagen nadj 9hiftfdjuf

(16. Dfto6er), unb weil bort noa) fur$ 3uoor täglidj 60 bis

80 ÜWenfdjen an ber ^eft ftar&en, fo fetten mir eine nad) türfifdjen

gegriffen fct)r ftrenge 2lbfperrung in feinem eigenen S?onaf.

35on Sdjumla fuhren mir mit unferem 'pafdja bie £)onau

fdjneff §tnab, oerroeilten in ©iliftria unb begaben uns mit bem

SBe^ier auf einen ^adjtfjof bei SHaffooa, ber ifmt bort gehört

UntermegS maajte ber $afd>a bie §onneur£; alle Bbenb maren

mir jum Diner bei ifjm gelaben, mo „alla franca", b. ^. mit

Seffern unb ©abeln (unb nur confidentiellement jumeilen

mit ben Ringern), jugclangt mürbe. Der ©fjampagner fehlte

ntdjt; an Gffeu mar eine entfefcli^e guße, bie gafyl ber ©Düffeln

enblos unb roofjl bie §älfte baoon füp. Dabei faß ein Strnaut

in einen SSinfel gefauert, ber bie SHotnaifa, eine 2lrt ®uttarre

mit fer)r langem, bünnem §alfef fpiclte unb babei eine Siebes*

gefdua)te fang ober oielmefyr aus allen Äräfteit feiner Sunge 160

fahrte, bie ju (Sultan Urbans ^eitzn, oor Eroberung oon

ßonftantinopel, feljr anjieljenb getoefen fein modjte. Sä^renb

ber *Wann mit angcfdjmottenen ©ttrnabern muftjirte, tankten

#tgeunerjungen mit ftaftagnettcu in feltfamen, bettel^aften Än*

*) <luf biej<t ioux man ^ramabi) aufgenommen fein, ttiitftüto • 3ürfif$er Selb»

••) .frier Cbert'cfe»il*l)al>er. Aommanbant, fietje 2. 169.
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$ügen unb mit abenteuerten SBerbrefmngen ihrer ©lieber.

Diefe gan$e ©cene fpielte in einem fyalb erleuchteten 3immer,

welches einer recht eingetonnten ßafernenftube am ähnlichften

fafj. 5(n ben weißen Äalfwänben fingen einige reich gearbeitete

türfif(f>e (Gewehre unb leinene SBeutel*) mit ber tforrefponbenj be§

$afcr)a. ftußer bem breiten Qtwan ^atte man 3ßa^agoniftii^Ic

unb ©ofa§ mit feibenen 33el)ängen hineingelegt, unb um gewiß

gang europäifct} eingerichtet au fein, hatte man brei ©tufeuhren**)

nebeneinanbcr auf einen £ifcr) geftellt.

Qu ©itiftria mürben wir cingelaben, mit bem ^afdja ins

53ab gu gehen. Ueber bic Einrichtung ber turftfehen 53äber habe

ich ®it fd)°n einmal gefabrieben. Qn ber Vorhatte, wo man

fict) au§fleibet unb in Üücher wicfeln läßt, fanben wir einige

breiig 9ftann oon ber ÜDienerfchaft beS SBe^icrS. 9cad)bem ber

Kaffee genommen unb eine pfeife getrunfen, »erfügten wir uns

in baS aweite bis auf 18 ©rab erwärmte ©emadj, wo man fieb

auf ein meines Säger hinftreeft, raucht unb fief) funftgerecht

fneten unb frottiren läßt. Mittlerweile würben wir burdj ben>

felben ©efang wie bei ber £afel erfreut, 3itgleia) aber fpielte

eine Strt oon fomifcher ©cene: Ein bezahlter Vuftigmadjer, ber

auch Wem bei ben Xänjen fungirt ^attc unb gelegentlich ^rügel

befam, trat hier als Sänger auf ; ber ©paß beftanb nun barin,

baß, währenb biefer $ube fang, ^emanb ihm unoermerft nahte,

ihm ben Sttunb ooß ©eife furnierte, baS ©eficht mit $|che färbte

ober einen ßübel ©affer über ben topf goß unb berglcichen

<5cher$e mehr; fdjließlich würbe bem Quben ber ^Öart »erbrannt,

unb fo oft fich biefe ©päße erneuerten, lachte ©e. Ercetlenj aufs

^erslichfte.

©a»b Mirja^afcha ift ein Xartar aus Söeffarabten

;

er fing als ^ferbejunge an, bientc bann in Arabien, ©»rien,

SWorea, Albanien unb gegen bie Muffen; er ift ohne alle wiffen--

•) Surajau* üblieb, jur fliifbeioaljruittt, 0011 »riefen.

*•) Seljr beliebt als «nbeutmifl e«ropäifcb,cr Öcfittuita. ; foaar tu be» «Wanfofecn

ber Sultane in ftonftantinopef fiinu man io(a)e aufa.c?ttUt feljeit.
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fc^aftltc^e SBtlbung, abergläubifdj bis gum (Srftaunen, aber oon

natürlichem SBerftanbe unb richtigem £afte. — greilich weicht

bie (Stoftfreifjeit be$ SMufchirS oon ©tliftria feljr ab oon bem,

wa§ wir bei uns oon einem Tommanbirenben ©eneral ermarten;

inbeffen brausen wir in unferer eigenen ®efdjid)te nicht a(^u weit

jurüdf^uge^en, um unfere gürften unb sperren bei oollen ©Rüffeln

unb reichlichem ®etränf in Wiegten 3immern unb bei berbea

©päßen Reiter 31t fehen.

©in für mic^ neuer unb tntereffanter £errainabfchnitt war

bie Dobrubfdja, ba§ ßanb nämlich 3wifchen bem Schwaben

3fteer unb ber Donaumünbung. SBenn man auf ber tfarte bie

Donau nach fo langem öftlichen Sauf ganj furj oor ihrer SluS*

münbung plbfeltch unter einem rechten SBinfel abbrehen unb an

^wanjig Steilen nörblich fliegen fiet)t, fo ift man geneigt, 31t

glauben, baß ftc felbft bie 93crge angenjöljt hat, welche fic Der-

hinbern, bie furje ©treefe oon fieben ÜHcilen oon Oiaffooa bt§-

3um Speere gerabeaus 31t gehen. Dies ift aber nicht ber Sali;

baS ®erippe ber Dobrubfcha wirb burefj ein ©anb* unb $alf=

fteingebirge gebilbet, welches bis 311 einer gewiffen £>bhe mit

bem angefchroemmten ©rbreich ber Donau überlagert ift. Ueberau

jeigt ber 33oben biefelbe graue SDiaffc oon ©anb unb öehrn,

welche fchon bnrdj ganj Ungarn bie Ufer jenes ©tromeS bilbet,

unb oiele Üfteilen weit finbet man auch nicht ben fleinften ©tein,

nur fo groß wie eine Sinfe. Dagegen tritt in ben £halern

überall gels 311 Jage, unb je mehr gegen Horben, ie höher unb

fchroffer ragen geraden aus ben ©ptfeen ber §ügel empor,

^n ber ©egenb oon 2J?atfd)in*) bilben biefe eine föeihe 53erge

oon wahrer $llpenformatiou in Meinem Sttaßftabe.

DiefeS gan3e, wohl 200 Ouabratmeilen große £anb 3Wifchen

bem 9J?ccre unb einem fchiffbaren ©trome ift eine fo troftlofe

ßtnöbe, wie man fie fich nur oorftcllen fann, unb ich glaube

nicht, baß es 20 000 Einwohner sählt. ©oweit baS Sluge

Digitized by



Keife buref) SRumelten, SJuIgarien unb So&ruWdja. 171

trägt, fielet Du nirgenbS einen 93aum ober ©trauch; bie ftarf

gewölbten §ügelrücfen finb mit einem höt)en, oon ber ©onne

gelb gebrannten ®rafe bebeeft, welches fich unter bem SBinbe

wellenförmig fdjaufelt, unb ganje Stunben lang reiteft Du über

biefe einförmige SBüfte, bcoor Du ein elenbeS Dorf ofjne 23äume

ober ©arten in irgenb einem wafferlofen Tfyal entbeefft. (£S tft,

als ob bieS belebenbe dement in bem loderen 53oben oerfänfe,

benn in ben ZfjäUxn fie^t man feine (Spur oon bem troefenen

23ett eines 23adjS; nur aus 93runnen wirb an langen <8aftfeiten

baS Söaffer aus bem ©runbe ber (Srbe gebogen.
109

)

@a)on bie fliömer betrachteten bie Dobrubfcha als ein £anb,

welches man ben nörbltchen Barbaren preisgeben muffe, unb

fchnitten fie burdj eine Stauer längs ber (Seereise oon ftarafu

(©semamoba, ©chwar^waffer) oon SKöfien ab. Qu ccr

3eit bat ber $rieg ^ier fürchterlich gekauft; gewife ein Drittel

ber Dörfer, welche bie harten augeben, criftirt gar ntdjt mehr;

§>irfowa befielt aus 30 Käufern, unb Qfaftfct)i*) unb £oulbftt>**)
'

finb um 1000 bis 5000 (Schritt aus ihrer alten Sage gemieden. —
Die $ofafeu, welche früher auf biefem öoben wohnten, finb ju

ben Hüffen hinübergegangen, unb eS bleibt nur eine Heute unb

gemifdjte SSeoölferung aus £artaren, SB3a(lact)cn r SOcolbowanern,

Bulgaren unb wenigen dürfen übrig.

9tachbem ber SKenfct) ben 3J?enfd)en aus biefer 9iegiou oer*

fleucht, fcr)cint baS föeich ben gieren anheim gefallen $u fein.

Niemals habe ich fo »tele unb mächtige Slbler gefehen wie hier;

fie waren fo breift, baß mir fie faft mit unferen §efcpcitfchen

erreichen tonnten, unb nur unwillig fchwangen fie fich oon ihrem

©ifc auf alten §ünenhügeln einen ?lugenblicf empor. 3a^^°Tc

35ölfer oon Rebhühnern ftür^ten laut fdnotrrenb faft unter ben

£>ufcn uuferer ^ferbe aus bem bürren ©rafe empor, wo ge*

*) Ulan ftufftfdj.Siirtiid)« Rtlbjiifl 9ir. 1.

$(an oon Sulbfaa NnfWd).3ürftic()er fttlbjiifl Nr. 12, «(an oo« 4»irfotoa «r. 11 -
bicicr oon SUJoItfc.
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roöljnlidj ein §abtd)t fic beobadjtenb umfreifte. (Sro&e gerben 163

oon $rappen erhoben fid) fdjroerfättig oom 23oben, menn mir

uu3 näherten, mäfjrenb lange 3"8C Don ftranidjen unb Silben

®änjcn bie Suft burdjfdjnitten. Viele Xaufcnbe oon Sdjafen

nnb 3*c3cn Aminen iäfjrlidj oon (Siebenbürgen unb ber SWili*

tärgrcn$e herüber, um ^ier su meiben; für biefe ©rlaubniß

mirb 4 $ara ober 2*/s Pfennig pro flopf gejault unb ba§

fünfaigfte <Stütf 33icfj. 3n ben ^füfeen an ber $)onau fteefen

bie Söüffel, eben nur mit ber 9tafe ljeroorragenb, unb Sßölfen

äCmtidjc §unbe ftretfen fjcrreuloS burdj ba3 falb. $öir ritten

an einer $)onautnfet oorüber, auf melier Sflutterftutcn toeibe-

ten; al§ fic unferen £ug naljen fafjen, fingen fic an ju mtefjeru,

einige ber Jüflen ftürjten ftdj in3 SEBaffer, um herüber su

fetymimmen. £)ie ©nten fdjrctften auf aus bem <Sdjilf unb eine

Sd)aar milber <Sd)mänc, mit fernerem glug fidj ergebene, fdjtug

Reiben oon Greifen auf bem glatten Spiegel beS 2Baffer3. $>a$

©an^e glidj einem (Soerbingfdjen ober föuisbaeltfdjen ßanbfdjaftSs

gemälbe.*)

Unten an ber Ü)onau wirb bie ®egenb überhaupt an$iefjen*

ber, bie ^nfeln finb mit bidjtem Sßeibengefträua) bemadjfen; bie

Nebenarme beS «Stromes gleiten Seen, unb enblidj erweitert

fidj bie ftieberung 51t einem ^e^n teilen breiten üfteere oon

Sdjilf,**) in meldjem man grofie (Seefdjiffe etn^eratefjen fieljt.

Saum erblirft mau nod) jenfeitS bas fteile meiße Ufer oon

©effarabien.

Qn biefe öbe ®egenmart ragen bie Xrümmer einer faft

3mettaufenbjäfjrigen Vergangenheit hinein. &ua) Ijier finb e3 bie

Börner, meldje ifjren tarnen mit unoerlöfa^liajen 3u9en ocm

(Srbboben eingegraben Ijaben. $)er boppette, an einigen «Stetten

breifaaje 953atf, melden $aifer £rajan oon (Sjcrnamoba ***)

•) ©te&e <2. 445.

**) £ic^e %. 445.

") ißran von o. 5Uin(fc, 3iuifi»>Iürfitoer Stlbjug >J2r. 9.
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ober SBogaSfjöi an ber Donau hinter ber @eereifje t»on Äarafu

weg, nach Äüftenbföe, bem alten flonftantia, am Schwaraen

SWeer 30g, ift überall noch 8 bis 10 Juß Ijodj erhalten; nach

außen ift bev Kraben eingefdjnttten, unb nad) innen Hegen große

164 bet)auene (Steine, welche eine mächtige 2ftauer gebilbet gu haben

[feinen; ber weftlidje $heil biefer SSerfa^anjung f)at bie <3cen

unb baS fumpfige £f)al oon ftarafu wie einen JeftungSgraben

bidjt oor fid), oon bem Dorfe SBurlat öftlicb aber fefet ber

äußere 2öall über bie £I)alfentung hinüber unb ift überhaupt

faft ohne alle föücfficht auf baS Terrain geführt; ber innere

{übliche SBall 3tef)t in ungleichem Slbftanb oon 100 bis 2000

(Schritt hinter bem vorigen Inn. SSon Entfernung 311 Entfernung

rücfwärtS finbet man bie <Spur ber burchfchuittlid} 300 «Stritt

ins ®eotert großen (Saftra, beren g-orm unb Eingänge noch

ooflfommen beutlich erhalten finb. Sluch bie Umwallung ber

ritaitfdjen Stabt ßonftantia*) ift nod) ba; fie lehnte mit beiben

ftlügeln an baS fteile StteereSufer unb fdmttt fo bie Sanbaunge

ab, auf tocld^er bie Stabt lag. 93emerfenSwcrth ift baS

gunbament eines runben X^urmeö, oon beffen guß ein 9)Mo

fidj in bie <Sec erftreeft 3U haben fdjeiut. <Säulenrefte unb 3um

$f)eil fd)ön behaltene «Steine liegen überall umher, fur3, es

ift faft fo oiel oon ber römtfehen wie oon ber türfifchen <Stabt

übrig.

$lm intereffanteften aber waren mir bie sterltc^eii tiefte

eines römtfehen §aufeS, welkes in beu Söänben einer Sdjludjt

unweit beS (Saftrums ftctft. Sluch nad) ber Donau 3U, brttte=

halb Stunben oon föaffooa, fanben wir eine merfwürbige föuine;

bie dürfen nennen fie Slbam^tliffi ober bie 9lbamSfirchc.**) SS

ift eine hwpelartig gewölbte folibe Steimnaffe, welche früher

mit Reliefs unb Säulen belleibct gewesen, beren Xrümmcr jefet

*) %Han mit idiidjluö bco Irajanoiuallc* iHu»*ftfdj • Sürftfdjfr Sclbiiirt llx. 12 d.

SSertii. unten ©. 444.

**) Sief« gooaltigc {Ruubtfjurm ift ncuerbiiift^ eroicftn alö ein Stcflctfbentmat au*

ber ^til bed Sr<i jan.
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meit innrer gerftreut Hegen. 3mei oerfd)iebcne SBerfudje finb

gemalt morben, in ben Äern biefer garten 9Juft 511 bringen,

aber beibc oer^cbltcr); eine Slrt ©tollen war mit unfäglidjer

9)?üf)c bis unter baS gunbament gebrungen, oI)ne etwas 311

finben. Die föuine jeigt nämlidj uaa? außen jefct nur iene

be!anntc üfttfdjitng Don rofycn Steinen mit minbeftenS ebenfo

oiel jefct fteinljartem $alfe; aber mitten in biefer 9Jiaffe ftetft

eine $lrt Stern aus mädjtig behaltenen «Steinen. — ©aljrfajeinlidj 165

ift baS (^anje baS (Grabmal eines römifdjen gelbljerrn.

(Sben biefc ©trerfc oon tHaffoüa nadj Äüftenbfdje ift aua?

in anberer Söc^ieljung nicrfioürbig.*) 2ftan ift nämlid) burd) bie

lange 3ufammenf)ängeubc ©eereilje ber Äara-fuj ober fdjioaraen

©affer, toeldje fidj bem Speere bis auf oier teilen nähert, auf

ben (Gebauten gefommeu, ob nidjt cor fetten fjier bie Donau

ifyren Sauf gehabt Ijabe unb erft bura) irgenb ein fpätereS

Naturereignis oon biefer fünften föiajtung abgebrängt morben

fei. SirHidj bilbet baS Terrain oon ben (Seen ab nur einen

fanft geioölbten OJütfen, unb in einer ber ©djludjten am Speere

f
übtic^ oon $üftcnbfdjc ift ntdjt gcls, fonbern nur ßel)m unb

$ies ftdjtbar. 9US nun oor einigen Qa^ren bie Ühtffen in ber

Sulinamünbung Quarantäne erridjteten, glaubte man barin

einen 93erfudj ju erlernten, bie <Sdjifffal)rt unb ben £)anbel auf

ber Donau gu bel)err|d)cu, unb nun mürbe bie grage angeregt:

$ann bie Donau, ober bod) ein $anal aus berfelbcn, mdjt aufs

Neue längs beS XrajanSroalleS Eingeleitet merben? @S mar

bafyer feljr intereffaut, ben Ntoeau-UnterfdHcb ber Donau bei

flkffooa unb beS 2fteereS bei Äüftcnbfct)c unb ferner bie abfolute

(£rf)öl)ung beS niebrigften §b'l)enfattels über biefe fünfte 3U

ermitteln. 5ÖaS nun ben angebltdj früheren Sauf ber Donau

betrifft, fo trägt baS £crrain baoon burdjauS feine ©pur, im

®egentl)eil jeiflt ber .^öfjcnaug nirgenbS eine Unterbreantng ober

•) .vierübet uod) auftfä$tÜ$H im Kttffafc: Tic TonaumimbunQ. Schriften II, 315 ff.

unb unten ©. 443 f.
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oeträdjtltdje ©infenfung, unb überhaupt breljt fidj bie Donau

tajon jwei ©tunben oberhalb (Sjernawoba faft redjtwinfltg oon

tfjrer %)rmalbireftton ab. 2ÖaS bagegen btc SluSfüfjrung eines

Kanals anbelangt, fo liegt biefe alterbingS im SSeretd) ber

äftögttdjfeit, würbe aber ein Slnlagefapital oon mehreren

SWiüionen £I)alew foften. — Hauptmann o. 3$intfe ermittelte

burd) ^ioeüirung bie §Öfje ber niebrigften ©nfenfung beS XerrainS

jwifdjen bem 9tteere unb ben nadj ber Donau auSmünbenben

©een 311 166 pr. gug. Da nun auf ber £>öl)e burdjauS fein

166 Söaffer fia) befinbet, aus weldjem ber total gefpeift »erben

fönnte, fo mügte er fein SEßaffcr aus ber Donau felbft fyerne^men

ober wemgftenS aus ben nur etwa 17 gug Ijöfjer gelegenen

(Seen. GS mürben bafyer $war nur wenig ©djleufen nötljig,

bagegen wäre es unerläglidj, ben $anal wenigftens 136 Jug

tief auf einer ©trerfe oon wenigftens ^wei bis brei teilen ein*

5ufdjneiben, wobei man r)öc^ft wafyrfd)einlta) aud) auf gelfen

flogen würbe. Daju !äme noa) ein foftbarer üftolenbau; benn

ber olmeljin fetjr offene §afcn oon ßüftenbfcfje ift, weil bie

©djtffe feit ^afjrfmnberteu tljrcn SSallaft bort auswerfen, fo

oerftopft, baß er faft unbraudjbar geworben ift.*) Der £>anbels*

jug auf ber Donau mügte alfo erft oiel lebhafter werben, es

mügten fict) iljm beftimmtere ^emmniffc an ber ©uttnamünbung

entgcgenftcllen als bis jefct, e^e man ben ©ebanfen an einen

folgen $lan oerwtrflidjen wirb.

SÖäfjrenb ber ganzen Steife ift uns übrigens alle mögltdjc

Unterftüfcung ju 3Tr)eiI geworben, befonberS foweit ©aob*

<ßafdjaS, beS ÜftufdjirS oon ©tliftria, 33efef)le reiften, ©a>n
eine ©tunbe oor ben ©täbteu famen berittene ©epmen uns ent=

gegen, welaje oor unb neben uns ^erjagten unb ir)rc ©täbe wie

DfdjcribS**) fdjwenften; bann erfLienen bie Sfdwrbabfdji ober

§äupter ber 9?aiaf)S. $n ben ©olmungen war Ellies aufs

*) <2itf>e 2. 444.

SBurff{tieft.
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^cfte gu unfercm Empfang bereit, unb ber 3fyan ober mufel*

männifaje 93orftanb bcS £>rt§ crmangelte nidjt, fogleidj [eine

Aufwartung gu madjen. ©petfen, SSJein unb befonberä tfompli*

mente waren im Ueberfluß oorljanben. Die dauern aus ben

Dörfern arbeiteten an ben ©egen, bie wir paffiren fottten, bie

Söäber burften feine tfcute annehmen , folange wir ba waren,

unb mit alt biefem Äufroanb unb Umftänben auf Soften ganjer

(Semeinben war es bod) nidjt möglidj, uns bie SBequemlidjfeit

^u ocrfdjaffen, weldje bei uns ein SReifenber auf ber orbinären

<Poft unb für Diel geringereg (Selb genießt.
170

)

IS idj ba§ erfte $?al in ben Darbaneüen war, befugte

idj bie ÜHcfte ber Stabt, weldjc ein Jclbljerr SUejranberS beS trogen

an jener Slüfte grünbete unb ber er bie gefeierten tarnen feines

(SebietcrS unb £rojaS beilegte. 2luS ben Ruinen jener ©tabt

mürbe eine ber größten ÜRofdjccn ÜonftantinopelS erbaut**) unb

iioct) iefet bebetfeu ©rauttfäulcn alle Söegräbnippläfee ber um*

liegenben Dörfer, ^odjragenbe $3ogen, riefenljaftc (Säulen fd)afte

unb Junbamente oon ungeheuerer Ausbeutung feffeln ben 53Ud

beS SRetfenbcn, weldjer bie ^alamutmalbungen burdjftreift ober

an ben Hüften oon SUeranbria 2roaS oorübcrfegclt. Diesmal

ridjtete idj meine «Schritte nadj einem Crt, au roeldjem bie

älteften gefdjtdjtlidjen Sriunerungen Ijaften, wo aber wafyrfdjctnltdj

bie #eit jebe ©pur oon SWenidjcnwerf jerftört f>at
f
naa) Qlium! 172

)

') Tici friiljerc Reifen bc>> iVrfajfcM uad) ben Tavbanellen im l'iätj unb Juli 1836

unb üor bem 5. September finb befamtt, ficljc oben <£, 55, 73 unb 80.

* s
) ?er Herfaffer meint bie Slctymebieb, (fielje <S. 189), ober ieb, finbc nur eine bejücj*

lirfjc SJotij, bie tiuf bie i*alibe'2Nc<i(t}ec an ©Oötfrtjeropu geljen fönnte, erbaut von ber

Diuttcr «i'oMmmeb-S IV. (1648 bid 1687).

33. 167

fcroja.
171

)

<ßera, ben 21. <ttouem&er 1837*)
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®$ ift genriß merfroürbig, baß man beffen ungcadjtet mit fjober

SÖaljrfdjetnlidjfett ben ©djauplafc einer Gegebenheit nadjtueifen

fann, t>on ber ein blinber (Greis t>or Qaljrtaufenben ergäl)Ite, baß

fic Qa^r^unbcrte t>or ifjm fidj zugetragen. $lber bie 92a tut ift

um?eränbert geblieben; nodj fprubeln bie beiben Quellen, bie eine

wärmer, bie anbete fälter, in meldjen bie troifcfjen grauen bic

„leudjtenben (Geiüänber" muffen; immer nod) fließt ber ©imoi*

Dom 3ba
r
„bem quelligen 9?äfjrer be3 SBilbeS", Ijerab nnb vereint

bie nrirbelnben $Baffer mit ben glutljen bes fanfteren £>albbwbers,

be§ ©famanber ; bic ^Bellen braufen nod) heute am ®ap ©tgenm

unb an ber „ranfj umftarrten ^mbroS". Die lueißc ©pifcc be$

$ba, oon welker 3cu5 oem treiben ber (Götter nnb SWenfdjeii

jufal), ift fid)tbar an allen fünften ber ©bene, unb feinen er*

Ebeneren ©ifc fonntc ber Gcrbcrfd)ütterer ^ofetbon finben, als

168 „2>enn er fafc, anftaunenb ben Jlampf unb bie 9Baffenentfd)eibung,

<Q0d) auf bem oberften ©ipfel beS grün umroalbeten <2amoö=

$f)rafio§. £>ort erfajien mit allen £öf>'n ü)m ber 2>ba,

2(ud) erfajien if)in ^riomos' ©tabt unb ber Sanaet ©a)iffe,

£ort entgegen bem SJeer" :c«)

üttan muß bei ber QliaS bie Safjrfjeit ber Gegebenheit oou ber

be$ (Gebidjts untertreiben. Ob unter ^ergams dauern alle

bie gürften gefönten, ucn benen §omer berietet, mag ebenfo

3roetfelfjaft wie bie (Genealogie feiner Halbgötter fein; genriß

aber ift, baß ferner fein (Gebid)t eben biefer Oertlidjfcit an-

paßte unb fie oollfommen gefannt hat.
17:t

) (Genau, nxi§ er ben

gänberumftürmer ^ofeibon erblitfen läßt, ba$ fielet man aud)

nrirfltcb, oon bem mittleren (Gipfel ber pradjtooll fjohen gelS*

infel ©amotfjrafi, unb ebenfo lualjr finb bic tfofalfarben

überall; beSfjalb läßt fidj aud) ba3 ganjc ^Uum m (Gebauten

aufbauen, nid)t, uue e3 geiuefen oielleidjt, aber nrie e$ Horner

gebaut.

2Ba$ mm bie Sage ber mel burdjroanberten ©tabt an*

') 3iüi> xiii, ii ff.

o. ÜJtoltfc, »riefe um Wx iitrfci. 6. flufl. 12
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belangt, fo ift fie fjauptfäc^Uc^ baburd) beftimmt, bag bcr Sfa=

manber an ifjrem guge entfprang unb bcr <Simoi$ t^rc dauern

umfpülte. Qn bcr näheren Sßeftimmung treiben bic ®elel)rten

ctioaS ooncinanber ab; mir, bic mir feine ®clcf>rten fmb. liegen

un3 einfadj oon einem mtlitärifdjen Qnftinft an ben Drt leiten,

mo man (bamals mie feilte) fid) anbauen mürbe, menn c3 gälte,

eine unerfteigbare SSurg grünben .*) Staut man tum bcr tim

fifdjen JJeftnng Äum*$ale (<3anbfdjlog) am füblidien 5luSgang

ber Darbanellen ben £auf be§ <3imoi§ brei ©tunben meit auf=

märts verfolgt, fo fdjlicgt fid) bie meitc £fyalcbenc an eine §ügcl*

fette, auf bereu gug baS $>orf $8unar*bafd)i**) liegt, fo genannt

oon ber dielte bc3 3famanber, bie t)ter au§ bem Mfftcin

fyeroorfprubelt. (Srftcigt man nun, in berfelben öftlidjen 9tia)tung

fortfd)reitenb, ben fanften §)ügel, fo ift man auf bem ^unft, 100

bic meiften SReifeuben annehmen, bag Qliittlt gelegen, 9Zadj

etroa 1000 ©abritten folgt eine fanfterc <Scr)lucr)t, jenfeits ergebt 169

fidj ein Ijöfjere», 500 (Stritte langes Plateau, unb bort foll

^ergamuS geftanben traben. (Sin fleiner runber £>ügel mirb als

ba3 förab §cftor£ beseidmet, „be3 föuferS im ©treit", meines

aber bodj augerbalb ber g-efte liegen mügte. 9?un forbere to)

ben unpartcüfdjcn 23cobadHcr auf, oon biefem ($rabc §)eftor3

uodj 800 ©abritt in berfelben tötdjtung meiter ju einem fjofjen

©teinbaufen 511 fdjretten unb biefen einen 5lugcnblirf für bie ein*

geftür^te Sartc über bem 'Sfäifdjen ül)or 311 galten, oon loeldjer

*) Tti iSerfa^fcr gebt liier oon einet $orau*fcfcung. aus, bie an fid) natürlich ift,

aber miber SclDdrieil fid) nicht 511 bewähren fdjeint: bie £tabt, welche bie 2d)licmannid)cu

'i>nnbe alo bie bebcutenbfte bcr Sroiichen (Sbenc entliefen hoben, imb welche, wenn irgenb

eine, $lntt>artfd)aft auf ben Kamen ^lium bat, aud) ohne allen Zweifel bas gcfd)td)tltct)c

Ilium noTum war, biete Stabt liegt eben ntdit an bem ÜTatcgifd) fidjcrfteu fünfte, fonbern

nörblid) baoon auf einem fcljr nicbrigeit .VMigel — $>tffarlif — , unter bem 3ir>ei ©affer«

laufe, ber "DJenbere, alt Sfaiuauber (lUoItfco Simoio), unb ber Tumbrcfiu, alt '2imok\

fid) Bereinigen. SBgl © dt 1 i e m a u n 0 ^lios 3. 193 ff. Gbcnba 2. 66 f. ift aud) nadjgetmcfeti,

bafj bic Annahme ber jioei Quellen, ber marineren unb fältcren Olia* XXII, 147 f.), bei

Söunarbafchi auf einem orrtbnnt beruht. 4<unarbafd|i ift übrigens fett beo <?ratt jofen

Mccbeoalicr Voyage de la Troade (1785 bi^ 1780) bli »or etwa 20 Rubren oon ben weit*

auä metftcu Sceifenben unb Welehrten mit bem alten tto\a tbeitttft jirt würben, i'ergl.

SlioS 6. 210
ff.

**) Oucllfjaupt, ein häufiger tnrfifd)er lOrtctuimc.
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frtamuS bcn fämpfern jufafj, uitb wo ber tnabe 5tnbromad)e3

oor bem §elmbufa) feines 93ater§ erfdjraf. £)ann fieljt man oor

fidj einen 500 ©djritte breiten ebenen föaum für bie ©tabt unb

hinter fidj eine $tnf)ö§e für bie 33urg be§ ^riamuS mit iljren

600 ©emädjern. $)iefe ganje^ö^e (ber99alibaglj) ift oon brei©eitcn

burdj faft unerfteiglidje geteioänbe nnb ba§ 300 bis 400 gufc

tiefe Zfyal beS ©imois mnfdjloffen; mir bie oierte ©eite ift ja*

gängig, bort eben lag bas ©fäifdje ober 2)arbantfa> Xfjox, bas

einsige, melajeS genannt wirb; oon bort überfdjaut man bie

Ouetle be§ ©famanber, baS Söladjfelb, in roeldjem bie kämpfe

ftattfanben, ben ßauf beS ©imote, bie ©räber Skills nnb

Sttjar/, ba§ Öager ber ftlottt am fanbigen Ufer r ben $ba nnb

©amotljrafi. 5tber noa? mefjr, auf jener ganzen £)öf)e, foiooljl

ber, meldje in meiner SBorauSfefcung bie 23urg, als ber, roelaje

bie ©tabt getragen, entbecften mir gunbamente redjtwinfelig fidj

fa^neibenber dauern, aus oerfajiebenartigem ©eftein ofme hörtet

gefügt *) 9?un null id) feinesmegs behaupten, baß biefe gunba*

mente toirflidj aus jener 93orsett unb bie SWauern trojanifdjer

§äufer feien, fo wenig idj glaube, bag bie $upfermüden, bie

man uns oerfaufte, troianifdjeS ©elb maren. $lber es ift be*

fannt, bafj ju £rojaS ©ebädjtmß £empel gegrünbet unb ©täbte

getauft tourben. Sine foldje ©tabt mag leicht aud) auf bem

alten *ßlafc oon $lium geftanben Ijaben, mag aus ben Ruinen

bes alten «ißergamuS erbaut toorbcn fein, unb foldje Xempel mögen

no bie üielcn <feäuleufriefe unb kapitaler geliefert ^aben, welche ben

ganzen ©egräbnifjplafe Oes armfeligen £)örfd)enS SSunarbafdji

überberfen.

$u ben merftoürbtgften ©cgenftänben biefer intereffanten

©egenb gehören bie ©rabljügel ; ber beS 9ldnll ift oon allen ber

unjtoeifelfjaftefte nad) ber Beitreibung, locldjc §omer oon feiner

•) Ü'iefe QManern fttib oeröciltiiijjiiiüöifi uut>cbcutenb; Ü?crfiid)eirt.rabuHrt,en auf bem
SDalibaßf) toaxtn refiiltatfoS, ftc&e Sd)lieninnn>J ^slioo <2>. 66, 23, wo and» anbete Oeflfit*

flriinbe angeffitjrt werben. Wlan üidjt an bcr Stelle jefet bao etäbtdjen Wergi«5.

12*
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£age giebt, „am oorlaufcnben ©tranb beS breiten §)etfc*pont,

tag er fern fiajtbar aus bcr Üttceresflutf) märe ben Männern

atten, bic je^t mitleben unb bic [ein merben in Sufanft*.*)

(So uüe bcr ^elibe auf bem regten, fo befehligte Sljar, ber

Xclamonier, auf bem linfcn Jlügel bcS Kagers ober bcr glottc,

benn bie fjcüumfdjtcnten 5(cf»äer Ratten iljrc frummgcfdjnäbeltcn

(Sajiffc (benen oielleidjt nidjt ungleid), bic nod) beute ben

£>ette3pont burdjfdjneiben) auf ben ©anb gebogen unb fid) baoor

oerfdjanst. $)ic3 nun tonnte nirgenb anberö gefdjcfjen als auf

bem flauen Ufer oon ftnmfalc, ton sM)i(lS ©rab am $ap

©igeum bis jum rt)ättfct)cn**) Vorgebirge, f)icr ergebt fid) ein

anbercr .§ünenfjügcl, ben man mit groger Saljrfdjetniiajfeit ben

be§ 9ljaj genannt fjat.
174

)

%üü) biefer £>ügel ift erbrodjen »oorben,***) bie eine §älfte

ift fjinabgeftürjt unb bcr 2(ufrif$ berft ein oierccfigcS gemauertes

®emad) auf, beffen (Seiten etioa äefjn «Schritte meffen. Unter

ber einen (£tfe befinbet fid) ein ©emblbe oon etwa 4 guß §öl)e,

in meldjes man 10 bis 12 (Stritt meit bineinfriedjen fann; ber

Sftörtcl biefeS SDiaucrmerfs, mit griinlid)en Riefeln ocrmtfdjt, ift

überaus galj unb fdjeint fefjr alt 511 fein. Slber eben biefer

Hörtel jeugt, bafj jenes ®emölbc bei Weitem bis gur §omerifd)en

geit nidjt binaufreidjen fann, benn bamals fenftc man bic Xobten

„fjinab in bie r)or)(e ®ruft, unb barüber fyäufte man mädjtige

©tetne in bidjt gefdjloffencr Orbnung".

sJ?un ift es aber fet)r roof)l möglid), baß irgenb ein fpäterer

ÜJ?äd)tiger, bcr mic Sllejanber unb (Earacaüaf) fein ®ebad)tnif3

au ben imoeruüfd)lidjen Hainen £rojaS fnüpfen wollte, fein ®rab

) Cbi)f»cc XXIV, 82 f.

**) (&& ift baö rl)btcifd)c gemeint

3m 3al)rc 1786 auf ^cranUffuug unb Äoftcn bc$ iranjöfifdKit öcfanbtcn in

ftonftautiuopcl Ccb,oifeul-Wouificr; bod) wirb tat Siutcvc abu>eid)cnb befajriebcn.

t) ftl<$ 'JUcrauber bcr Wrofje auf feinem 3»flf flehen Werften ben {icUcäpont über»

fdjrittett batte, befud)tc er ^slion, opferte ben Heroen unb bcr 'Jitljeite unb b,ina, feine ©äffen

im Ecapel ber Olttfal auf. — Caracatla uerouftaltete V?ctd)citopfcr unb Spiele am Wrabc

beö ^ld)i(Iec', i)cra,l. and) KnUKsfung **) auf ber f olflcubcu Seite.
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171 in bcn wahren (Grabhügel ber £elamoniben ^incingebcttct hat-

3lber es fehlte if)m ber §omer, um ihm btc £aufe bcr Un*

ftcrblidjfett geben; fein Slnbenfen erlofdj, unb bie Neugier fanb

in bem ehrwürbigen ©rabhügel nur, was bie ©itelfeit hinein*

getrau Ijatte.

2tterfmürbiger als atte§ Slnbere [djien mir ba£ foloffale ®rab

be$ 91eftiete<§, n?eld)e£ fajon ben fyauptumlocften $)anaern*) ein

©eheimnijj war, ate fie Zxo'ya bebrängten, ein $)enfmal, baS

bereits in iener grauen Vorzeit ferne Vergangenheit war**)

34.

3Utertl)iiiner Äon(lc»ttnopfl. — Die 5t. Sophia. —
Ufr ^ippobrom. — Diw £otnm Cou(tonttnum. — Jäuleu

unb Äirdfeu. — Die Stabhnaner.

Äonftantinopel, ben 28. 2)ejcm6er 1837.

^>o!a^e glut^cn von Verheerungen finb über Hcnftantincpel

3ufammcngefd)lagen, bafe faft iebe ©pur ihres SUterthumS Der-

wifdjt worben ift. $)ie ©tabt bes 33n$a3 ging in ber be§ ®oiu

ftantin unter, unb bie ©djöpfung bes römifdjen ftmperatorS

würbe oon ©tambut, bem ftefjenbcn Säger eines STartaren*

ftammes, überberft. 3roar ift ftonftantinopel ooü von Krümmern,

aber es finb bie krümmer von geftern, unb barin unterfdjeibet

ficr) bie oftrömifdje oon ber abenblänbifttjen £)auptftabt. $)ie

©tabt, weld)e bie fieben §)ügel am 2tber frönt, ift faft ganj in

bie Ruinen beS alten SRom hineingebaut, inbeg eine ©tabt aus

§013 bie fieben §üget am ^Bosporus bebetft, weldje jebc JeuerS*

brunft umgeftaltet. SDennoa) ragen einige $)enfmäler aus ber

Vorzeit, unb idj roil* ®id) an ihnen oorüberführen.

*) Söct £>omcr f)ciftt eö immer nur „Ijauptuiulocitc 4ld)ucr".

**) 3ltai> II, 793. 3nr jjeit be3 tkrjaffcrö ibeutifijirtc man bcn Wrobtjüflet bei

SkfSetee mit bem t»ö(^ftcn aüer iumiili, bem lljef Jepelj (213 m) tocftlict) »on iöunor'

bait^i, {übtucft(id) »on Jpiffarlif, nat)c bcr Ikfiföbai. 9(ud) bicfcii bat £d>[icmaun iitttcr-

fuc^t QlioH @. 732 f.) unb »ermutigt, boft er bass »on flniier (faracalla ju IPljrcn feine*

ftreunbcö Srcftud mietete «rabmal fei.
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$)ie meiftcn Erinnerungen giften an bem £empel, welken

ßonftantin ber göttlichen 2Bei^t)cit errichtete unb beffen $a\U

mänbe unb 53leifuppcln, burdj oier riefen^afte Strebepfeiler gc*

ftüfct, fidt) nod) ^eute fm<h über ben Ickten §ügel, givtfc^en ber 172

^ßropontis unb bem ®olbenen §orn ergeben. $)ort ftefjt nodj

immer bie alte (Sophia, mie eine cfjrmürbigc Patrone im meifjen

©emanbe mit grauem §aupt auf if)re mächtigen Jirücfen gefügt,

unb fd)aut über baS nahe ©ebränge ber ©egenmart meit r)inauö

über Canb unb Üflecr in bie gerne. SBon ihren 53efd>ü$ern,

ihren ßinbern oerlaffen, mürbe bie taufenbjährige (Sljriftin ge=

toaltfam sunt Qslam belehrt; aber fie menbet fiel) ab oom ©rabe

beS ^rop^cten unb blieft nad) Dften, ber aufgeljenben Sonne

ins Antlifc, naa^ ©üben gen CrphefuS, Antiochien, Alejranbrien,

Äorintf) unb bem ®rabe beS ©rlbferS, nad) bem ©eften, ber

fie oertieß, unb nach pcm Starben, oon bem fie Befreiung er*

martet. — g-euerSbrünfte unb ^Belagerungen, Aufruhr, Bürger*

frieg unb fanatifdje JJcrftörungsnmth, (Srbbcbcn, ©türme unb

Ungemttter haben ihre 9Jfad)t gegen biefe üßauern gebrochen,

melche chriftlichc, hcibuifdje unb mohammebanifche ftaifer unter ihre

SBölbung aufnahmen.

Aber fo oicle Qahrfjunbcrtc gehen bennodj nicht fpurloS an

einem 2)knfct)einr»erfc oorüber. 175
) £)ic Kuppel ber ©ophtenfirdje

ift mehr als einmal eingeftür^t, baS ^nnere burch Reiter Oer*

heert, unb riefenhafte Anbaue mürben nöthig, um ben £)om oon

außen 3U ftü^en. S)tc dürfen f^ben ju brei oerfchiebenen

abfdjuitten oier unter fid) ungleiche 9fttnaretS r^insugefügt, melche

lange nicht fo fdjlanf unb 3ierlta) finb mie bie ber fpäter er*

bauten anberen Sttofdjeen, unb obmohl faft alle föeifebefchretber

über ben Anblicf ber Aoa ©ophia*) in offizielle Söemunberuug

ausbrechen, fo mill ich ^x nu* 9cftct)cn, baß fie auf mich Weber

ben Sinbrucf eines großen noch eines fdjönen 53aumerfS gemalt

hat, bis ich ^ineht trat.
176

)

•) .fcagia; bie 9icußricd>eu Uucdjcn allerbingc* „3lja" aus.
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£)ie <SopIjia ift barin ba3 ®egent()cil ber türfifdjen 9J?ofct)cen

überhaupt, loeldjc, oon außen gefe^en f
burd) il)re gefdjmatfoottc

Bauart überrafdjen, bercn inneres a£>cv Ic^cn ©fjrfurdjt er*

loetfenben (Stnbrutf mad)t. <Sie entbehrt eine ber größten 3ierben

173 jener 2J?ofd)een, ben 2?orf)of (£)aram), unb man finbet nirgenb3

einen günftigen ^ßunft, um fie ju befa^auen. 2lber toenn man

burdj ben harter, ober *ßortifu3, unter toeldjem bie Söüßenben

jurüdfblieben,
177

) unter bie weite §auptfuppet tritt unb einen 9faum

ton 115 guß im £>urd)tneffer gan^ frei, ofjnc (Säulen unb

(Stüfeen oor fidj ficfjt, über bem 180 guß Ijott)*) eine fteinerne

SSölbung in ber Cuft 31t fdjtoeben fdjeint, bann ftaunt man über

bie tübnfjett bes ©ebanfenS, über bie ®röße ber 5(u$füt)rung

eines foldjen 23aue§. $>ie (Sophia ift breimal fo §oi), als ber

Xcmpel <Salomoni3 nxir,
178

) unb tr)rc gan^e £änge unb ©reite be-

trägt (bie ^albbome mttgeredjnet) 250 guß; bie brei (Seiten

uämlidj, linfö, redjt<S unb oor bem ©intretenben, finb in brei

niebrigere, aber immer nodj über 100 guß tyolje £>albhtgeln

oon 50 3«uß im £>albmeffer erweitert, »r»ctcr)c unten loieber in

flcinere §albfreifc auSfdjtoeifen. CDa§ Ucbcrrafdjenbe ift bie

große Jreifjcit be3 SRaumS, 8000 Ouabratfuß, oon einer einzigen

SBölbung überfpanut. Unferc djriftlidjen ^at^ebralen gleiten

einem SBalb mit fdjlanfen (Stämmen unb breiten SBlätterfroncn,

biefe £>ome finb bem girmament felbft nadjgeafjmt.

£)ie breiten £albfuppeln an ben (Seiten enthalten sioei

geräumige Tribünen, getragen burd) bie aa^t üiicfenfäulen **) tt?clcr)c

Äonftantin aus (SpfjcfuS, Sitten unb föom sufammenbraebte.
179

)

£>te Xempel (hiropaS, SlfienS unb 9lfrifa3 würben geplünbert, um

biefe cbriftlidje ßtrdje 31t fdjmütfen, unb 2)n finbeft auf ber

ätoeiten Tribüne einen Salb oon (Säulen au3 ^orpljtyr, ©iallo

antico, (Kranit, unb üftarmor. 180
) $)ic au ber loeftlidjen

Seite loeidjen auf eine fefjr bebenfliebe SBeifc oon bem <Senf=

*) Sind) neueren ä)?cffung<n 32 bejm. 56 m.
*•) 11 in bod;, au* Verde antico.
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rechten ab unb geigen, baß bicr bic Hauptmauern fidj bebeutenb

gefenft fyabcn müffen. Sitte afuftifdjc Sftcrftoürbigfeit überrafdjte

mid) in ben NJJebenfuppcln; ba fic parabolifd) gebaut finb, fo

fjört man baS Icifeftc ®cräufdj, u?cldjc£ an ber gegenüber fteljenben

(Seite oerurfadjt toirb. Q$ mad)t einen fdjaucrlidjen (Sinbrutf, bic

befanute (Stimme eine* JrcuubeS in uumittelbarfter 9cälje au§ ber

ÜWaucr füifteru ju fyörcn, ben man mit ben Slugen ocrgebemS fudjt. 174

$)a£ tftdjt fällt fjauptfäd)lid) buvcb eine 9icir)c oon Jenftern,

meldje ben gttß ber ftuppel umgeben, £äng£ berfelbcn befinbet

fidj unter ber Sölbung ein Umgang, oon bem au§ man einen

fdjaucrlid) fdjönen 33lttf 150 guß tief fjinab in ba3 Qnnere bcS

$)omc3 fyat, auf bie (Gruppen oon ©etenbett, bie ben meiten

gttßboben bebetfen. §<b Ijabc'cben crtoälmt, baß bie (Sopljia

mdjt nad) ber Äibla ober bem ®rabe be3 "Propheten orientirt

fei; fie mettbet nidjt ifjrc (Seiten, fenbern iljre Stfen ben oicr

Söeltgegenben 311 unb ftct)t baber beinabc, aber bod) nidjt genau

fo orientirt tote bie fpätcr erbauten SJiofdjecn. $amit nun ba§

®ebct ber teMäubigen bie rcajte Oitdjtung nid)t ocrfefyle, fo fjat

man bie SRofyrmatten unb £eppidje be§ gnißbobetts ber ^eiligen

(Stabt Sfteffa jugefefjrt, eine 33cr|"d)iebung, toeld)e 31t bem ganzen

33au nidjt paßt unb einen unangenelwten ©inbrurf madjt.

3lber nid)t oljne eine 5lmoaitbliing oon (Sdjrctfen entbetft

man f)ier, toie bie ffiölßung ber Kuppel an ©teilen burdj fuß*

tiefe ©infetthmgen ober, toettn id) fo fagen barf, bttrd) große

beulen oon ber fpljärifdjcn gorm abtoeidtf. $)te SÖblbung mar

mit SDfofaif oon (Steinen ober oielmcljr mit einem fünftlidjen

©lasfluß aufgelegt, toelajer abgefd)liffen, oergolbet ober gemalt

tft. £)ie dürfen Ijaben aber biefe 33über fotoic bie oier (£fje*

rubim über ben §)auptpfeücrn enttoeber übertüncht ober unfennt*

lid? gemadjt, unb ba£ innere ift ganj frei oon 23ilbtocrfen,

(^emälben, (Stanbbilbern ober Denfmälern. £)er cinjige (Sdmtutf

ber SBättbe finb bie pradjtootfen Qnfdjriften aus bem $orau,

toelaje äußerft gefdjmatfooUc ?(rabe$fen bilben; bie Q3udjftabeu
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ftnb oergolbet, 6 bis 8 3ruß §oä), gießen ftdj in langen (Streifen

auf bunfelblauem ®runbe um bie Büppel ober finb in Xafeln

3ufammengeftellt.

2(uf allerlei ©ttegen unb über bleierne £)ädjer gelangt man

oon außen bis an ben föanb be$ großen ^auptgeioölbeS; oon

175 bort fteigt man auf bie $)ea*e ber ftenfter, finbet eine ftette, bic

oon bem golbenen §albmonb auf ber ©pifce ber Büppel fjerab*

fyängt unb mittelft weldjer, wer nidjt an ©djwinbel leibet, leidjt

auf bie obere 3«läd?e berfclben fjinaufflcttert. $>ie $lu§fttf)t oon

biefem fünftlidjen Söergc belohnt reidjlta) bie SÜiülje be3 Srflim-

men3; bid)t unter fidj fjat man auf ber einen ©ehe bie inneren

£>öfe be£ ©crajS, auf ber anbeten ben 5ltmeiban; bet §afen

gleist einem bteiten ©trom, ber mit jafjllofen ©Riffen unb

9iad)en gcrabe auf bic ©opljia jufttöint, unb tingSumfjer erblttft

ba§ ftaunenbe Sluge eine 2ttanuigfaltigfctt oon ©täbten unb

beeren, oon öaub unb ®ebirg, wie bte ^fjantafie fie ntdjt er*

finnen, bie Äunft fie nid)t nadjbilben fann. 3)aS §inabfteigen

ift etwas weniger angenehm.

füljre $)id) nun auf einen nahen freien ^lafe, ben

größten unb faft einzigen, ben 5)u in Äonftantinopel ftnbeft,

bieS ift ber alte §ippobrom, weldjer fjeute ben glciäjbebeutenben

tarnen Sltmeiban ober '»ßferbcplafc füfyrt. £er .frippobrom mar

ein 400 ©abritt langer, 100 ©abritt breiter GirfnS, ber

meiban hingegen ift ein unregelmäßiges SBieretf, 500 ©abritte

lang unb burdjfajntttlia) 200 ©abritt breit.
181

) @in £tyeil ber

früheren 5luSbeljnung ift jebod) burdj bie SSorfjöfe ber frönen

2)?ofd)ee ©ultan $tf)mets unb bie ba^u gehörigen ®ebäubc, bie

Qmarete ober Slrmcnfüdjen, bie Sftebreffefj ober ©djulen, über*

betft. Die ©teile ber faiferliäjen Xribüne nefjme idj ba an,

wo baS £imar=l?ane obet WarrenljauS ftefjt*) meldjcS ebenfalls

3ur 9flofdjee gehört, ba bie SÖafmfinnigen oon ben Surfen al*

§eilige oetefjrt werben. 3Bir wiffen uämlidj auS alten Söefcfjrei*

') iUlan fefct bicie icfct auf bic cntgcßciigcKfcte »örblidjc «Seite.
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hingen, baß eine 58enbelftiege, cochlia, 182
) aus bem fatferlidjen

^ßalaft unmittelbar auf bie Tribüne führte; baS mar nun aber

au feinem anbeten als an biefem Orte möglid), benn hinter bem

£imar-fa«e fällt ein JelSabfjang faft fenfrect>t ab, mäfjrenb ber

§ügcl, beffen dürfen ber Sltmeiban frönt, an allen anberen ©teilen

fanft ftd} gegen ben §afen mie gegen baS Sftarmarameer ab* 17s

böfdjt.

9ftmmt man baS obere ©nbe beS ^typobromS an ber ©teile

beS £imar*ljane an, fo fteljen gerabe oor ber Tribüne bie brei

alten ©äulen, bie nietae beS (SirfuS, meldje jefet am ©übe beS

Sltmeiban fid) ergeben. Qene $enfmäler finb erftlidj ein etwa

80 JJuß Ijoljer DbcliSf *) aus mehreren (Steinen aufgetürmt, roctcr)c

Sit feinem Unglücf mit oergolbeten ßufcferplatten befleibet gc*

roefen ftnb; biefe l)at bie §abgier abgeriffeu, unb ber DbeliSf

ftefyt fo fdjief unb ift fo baufällig, bag e§ unbegreiflidj fdjeint,

nrie er ben ©türmen unb ©rbbeben nod) tutberftetyen fann.

$>aS siueite SJenfmal ift bie 10 $uß t)ot)e bronjene ©äule, brei

umeiuanber gerounbene ©anlangen barftellenb, bereu $b>fc aber

oerfdjiounben finb; SMefjmet ober 3ttof)ammeb ber gröberer r)tcb

ber einen mit feiner ©trettart ben Uutcrfiefer ab.
,8:,

) — ©S lägt

ficr) mit grof3cr geföidjtlidjer ®eiotgl)ett naduoeifen, baß biefer

©orangem; fetler bem Slyoll oon ben ®riedjen gemeint mürbe,

jurn Slnbenfen ifjreS ©iegeS über Serres' Üflnrtaben **) §erobot

unb ^aufaniaS führen an, baß er ben golbenen Dreifuß gu

SMolji getragen, unb bie ßirdjenfdjriftftellcr ermähnen feiner

Stferfefeung nadj Söii^an^ burdj ftaifer tfonftantin. — Slm älteften

unb bodj am beften erhalten ift aber ber ägi)pttftf)e ObeliSf;***)

biefer ftammt aus einer uralten 3J?onolitf)cnfamtIie aus Sieben.

(Einer ber gewaltigen Slegqpter manberte auf baS ©efjetß beS

•) Vom ffai?cr «onftautin ^orptnjroßenctoo (M5-959) erbaut.
•) <Hci Watää 480 ». (5-Ux.

Vo» Sfroboflu« bem ©rofjcn aus »raupten, ntdbt au« Rom gebraut unb nad)

feinem 2U(\t über «Dfariimi* im 3af>re 890 aufgerichtet.
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*!ßompeiu3 nadj Sttejfanbticn unb Hegt bort im Sanbe f)tngeftrerft;*)

ein jtoeiter fteljt fia) mit (Staunen nad) ^avi§ ocrfefct; bcr brittc

pilgerte nad) SRom; aber trofc [einer 12000 Str. (Sdjroerc foütc

er bort feine SRufje fjaben, fonbem mußte bie Säuberung nadj

ber neuen £>auptftabt beS 28eltreid>3 fortfe^cn.

ift erftaunüdj, baß bie £ürfen biefen (Stein Ijaben auf*

redjt ftcr)en laffen, benn er ift beberft nid)t nur mit Däfern unb

33ögeln, §änben unb Stugen, fonbem audj mit Slbbilbungen oon

3ftenfdjen, 9llle§ fo fdjarf geaeicfjnet unb fo looljt erhalten, baß

177 man glaubt, e3 fei oor oier Xagen unb ntdjt oor oier Satyr*

taufenben gemeißelt loorben ; bie obere «Spifce biefeS Slftonolitljcn

ift fdjief abgefdjnitten ober gugefpifct. (Sinige (Sdjriftfteller be*

Raupten, er fei abgebrodjen, ba<3 ift aber tooljl nidjt ber galf,

benn es befinben fidt) §tcrogfapIjen ebenfalte auf ben oberen

gacetten. $)er ^oriaontalburajfajnitt beS Pfeilers bilbet fein

93icrecf ; bie eine (Seite ift ganj fanft nad) außen gebogen, bie

gegenüberfteljenbe parallel mit ifyr nadj innen auSgefdjtoeift, bie

jtoet übrigen «Seiten finb gerabe unb parallel. $)ie §ölje be£

<Stein3 beträgt 80 guß; er ergebt fi dj auf einem oiererftgen

2ttarmorfotfel, beffen SMiefS bie kämpfe bcr föennbaljn bar*

fteüen,**) unb rufjt mit feinen oier unteren (Stfen auf oier

SBürfeln oon üfletaü, etwa 1 Juß ins ®eoicrte.

2öa§ Ijat bodj biefer Slegtyptcr nidjt Sittel erlebt! @r fafj

ba3 Üieidj ber ^Ijaraonen unb beffen (Stur$, er fafj bie 5ÖIütt)c

SRomS unb feinen SSerfall, bie ($rünbung ber neuen ©eltftabt,

ben <Sieg eineö neuen (Glaubens unb feinen Untergang, bie

§err[d)aft be§ 3§lam unb feine (Sdjtoädjc. Sluf bem £>ippo*

brom oon SBtyjanj fafj er bie <ßartctfämpfe bcS (SirfuS oon 9iom

erneuert unb mit fötaler Sutlj fortgefefct, baß fie bie fdjtoadje

Regierung in iljren ©runbfeften crfdjütterten. ©3 gab befannt*

lidj oier Parteien ber Ütennbafjn, loeldje fia) burdj befonbere

*) 3«fJt in Soitboti am Sljcinfciiier auftKrtcfyttt.

**) «ufecibcm bie ffaiicrlidjc ftamitte unb bie ISrrtdjtung beü Cbdiafen. fie $i^e
tuitb jc|jt auf 30 m angegeben.
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garben unterfdjieben : bie rotfje unb grüne ober bie £anb*

partei fuelten $ufammen gegen bie blaue unb roeipe ober bie

(Seepartei *) unb e$ ift mcrfroürbig genug, baf? noa? beute, un-

abhängig oon jenen längft oergeffenen Spielen, bie türmen
garben grün unb roth, bie neufjellenifa)en blau unb n?eip finb.

^uftinian begünftigte bie flauen, unb als bie Brünen fidj im

GirfuS befdjwerten, entftanb jtDifdjen Äaifer unb SBolf burefj bie

Stimme eines Ausrufers ba§ feltfamfte 3wiegefprädj:
1&4

) „&ir

finb arm, wir finb unfd^ulbtg, wir werben angegriffen. £af$

uns fterben, o Äatfer, aber auf Dein ®eljeij3, in Deinem Dienft!"

— „Seib gebulbig unb aufmerffam! SSerftummt, xf)X ^uben, i^r

Samariter unb 9ttanidjäer!" Sluf biefe Entgegnung nannte

bie erbitterte 2)2enge beu Äaifer**) einen üftörber unb Efel, man

griff ju ben SBaffen, unb ^ufttntan falj fidj in feinem ^alaft

belagert. Die 3)Zenge wäblte einen ®egenfaifer, ein bebeutenber

Sfyetl oon ^onftantinopel würbe in Slfdje gelegt, oiele taufenb

9ftcnfa)en famen umS 2eben, unb ber efyrmürbige Dom ber

Sophia ging in flammen auf. Diefer Hufrufjr führte ben

tarnen ,,^ifa" (Siege).***) — Huf bem §ippobrom am Jufc beS

CbeliSfen fyielt 9)2ef)met ber Eroberer ein furd)tbare$ ©lutgeriajt,

unb auf eben biefem ^lafc oerfammelte ber gegenwärtige ®rof$=

f)err bie 53ewol)ner ber §auptftabt um bie Jafme beS ^rop^eteu

gegen bie Qanitfdjarcn, bie er fraft fetner Sürbe als Erbe ber

Äalifen oerfludjte unb im tarnen be§ Glaubens oertilgte.

Der Htmctban ift immer nodj ein fajöner ^lafe; auf ber

Syxcx bat bc» i>criüfer augenfebeinlid) eine Ifrinnening an ben im C>abre 1832

unb 1833 »on i 1)m unb feinem ikuber £ubn>ig überfefrten Wibbon (fiebe Schriften IV, 59, 68,

247 ff., Dergl. Irinleitung g.XXJXf.) etwa* irre geführt: ei Reifet ba ftap. XL (V, 55 ber

Aufgabe L'onbon Im'Ii: „The foar faction* soon acquired a legal establishraent , aod a

myHterions origin, and their fancifnl colonra wer« dmred fron» tbe various appearances

of nature in the four season* oftheyear... another inteipretation preferred the elementa

lo the üf>aÄons, and the »trugtfle of the jrret'n and bloe waa supposed to represent
the conflict of the earth and sei' llebrigen* tpirb bie ^erbinbiing ber je jroei

,r.ubtit büooit abgeleitet, bafc bie rotbc Partei von grünen Stufen au», bic blaue ooit

ipcifsen beu Jtktttcuuoi 511 iul).

**) ^ielntebr feinen Solln.

*•*} Januar 532.
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norböftltd)cn «Seite ergebt fidj in geringer Entfernung bie

<St. Sophia, itnb bie füböftliaje ift oon ben $or()bfen ber üfiofdjee

(Sultan Sldjmets Gegrenzt. £)er innere §of (iparam) ber 9ttofdjee

bübet ein 93ieretf, ba$ oon praa^to ollen ^ßortifen umgeben ift.

£)te Fäulen, loeldje bie Sptfcbogen tragen, finb beim 53au ber

5(d)mebiel)*) meift nu<S Sllejanbria £roa3 l)erbeigefct)lcppt, beffen

Ruinen bie Surfen roie einen (Steinbruch betrachteten, wo man

bie SBerfftütfe ntd)t erft 31t behauen brauste, meil fie bereite

fertig balagcn. ®er 53oben ift mit 9)?armor*, ®ranit= unb

<|$orpf)t)rplatten gepfloftert, unb in ber 2flittc ergebt fidj ein

(Springbrunnen. Sin ben oier ©den ber 9ttofd)ee unb be3 $or=

Ijof§ ragen fdjlanfe 9ttütaret§ empor, unb bie Slajmebielj ift bie

einzige in ber SBelt, meiere beren fed)3 in bie blaue Öuft ergebt.**)

£)ic oorberften Ijaben jn?ei, bie t>ier (unteren brei SSalfone ober

Umgänge übereinanber. 53on befonberer Sdjbnljeit unb reidj

gefd)nifct finb bie portale im maurifdjen (Stile.

£er äußere SBorljof ift oon riefenljaften Platanen unb

ßopreffen überfchattet unb oon fünftlia? bnrdjbrodjenen Stein-

gütern umfdjlungcn. £>ie 9(djmcbief) ift eine ber fdjönften 2)?ofdjeen

179 ber SÖJelt oon außen gefeljen, aber ba§ $nnere maebt wenig ßinbrutf.

33on bem berühmten bosantinifdjen Äaiferpalaft 93ufoleon

(nadj feinem £fjore audj „ ©f^alfc/
86

) ber eherne, genannt),***)

loeldjen fdjon ^onftantin erbaut, f)abc idj feine (Spur met>r gefunben,

unb bod) läßt ftd) feine £age an§ brei gefdndjtlidjen ^oti^c«

aufs 3?efttmmteftc nadjweifen. 93on ber (Eoajlea Ijabc idj oben

*) Erbaut 1600 bio 1614, etber fieljc ju 2. 17«.

*) ütur bie Rauba jh SWetta t>ot bereu fieben, unb ba* fiebente mufjte Sultan

Sldjineb bauen.
*"*) ÜWnfoIeoit uitb tftjalfe futb nidjt ibentüd), beibe finb Stjeile ber {irofjen ^alaft»

anlagen, bic vom .ftippobroui öfttid) bie 3um 9Jtecre firf) binjoa.eu unb bereu «itfütige

oKerbitiflvS auf ßonftantin ,)urücfa.iitü.en. *Jlber bao fefte Srtjlof! 93itfolcon mürbe erft oon

3tifei»f>oro$ $t)ofa* (963 bis 009) erbaut; bei ben neuen (?iieubab,nbautcti finb einige

Subftruftioncn baoon 311111 'iiorid)cin flefomnicn. ?te bhjantini«djen i5alaftanUia.en bebeeften

etroa ben iüblidjen Ibeil ber äufjcrfteu ©pi(jc ber Vonbjminc io loie uuiter ba3 (alte)

türfiidje Scraj bie nörblid)e; bod) gingen fie fdjioerlid) fo ipeit licrum nad) Tieften, um ben

— ic^t trorfenen — .Kabriaa fiimam („Waleereufjafeu") mit einjufdjliefjett.
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gefprodjen; bann mirb gefaxt, baß eine Jludjt oon sJ)?armorftufen

au§ bem Ißalaft be3 ©artenä in ben fünftlidjen §afen ljinab*

führte, welcher bie fatferlidjen Galeeren enthielt. SDiefer §afen

ift nodj Ijeute in bem niebrtgen ^lafc oon £abriga*Siman er«

fennbar. ©nblia) uürb angeführt, baß baS Slugufteum ber freie

^lafe $nrifd)en ber Jront beS ^alafteä unb ber ©op§ienfird)e

geioefen fei, 100 jefet bie fdjönc gontäne ftefjt nnb einft ba3

©tanbbüb §elenen3 fidj erljob. $)cr <ßalaft Ijatte bemnaa} bie

große $lu§bcl)nung an ber ^ßroponttS inne, oon ber SDiauer be§

jefcigen (5eraj3 Ijinter ber Slcfimebier) weg bis jur $utfa)uf*$«a*

<2ofia ober ber flehten (St. ©opfyia.
166

) 9?aa) bem 3eu3mfc

©efd)id)t$fd)reiber übertraf biefer $alaft, in ioeldjem bie Gäfaren

feit $onftantin tanfenb ^afyre wohnten, ben oon $om, bas

Äapttol, ba§ Sdjloß oon Bergamos, ben £>ain bc§ 9htfinu$, ben

Xempcl §abrians 311 SwäifuS, bie Sß^ramiben unb ben <ßljaru3

an ®röße, ^radjt unb Jcftigfcit. (£r loar mit brei dornen ge=

frönt, unb ba§ oergolbetc £)ad) oon 6r$ ruljte auf «Säulen oon

italienifa^em Marmor; er umfdjloß große Härten, bie fict) in

^erraffen jur ^roponttS abftuften, unb fünf tirdjen, oon benen

eine bcfonberS fd)ön unb mit einem Ijalbrunben ^ßortifuS in ®e*

ftalt eines Stgma gejtert war, loelajer auf fünfeeljn Säulen oon

pf)rt)gifd}cm 9)2armor rufyte. £)ie langen 9teiljen oon ®emäa)crn,

bie sBraa)t ber SMofaifcn, <2tanbbtlber unb ©emälbe, bie oielen

Jperrltdjfeiten, locld^c bie Sateiner fo in ©rftaunen fefcen
—

ba£ %ik$ ift fpurlo» ocrfd)tounben.
187

)

2Us Äonftanttu ^njanj belagerte, Ijattc er fein gilt auf

einer Hufyötyc oor ben ÜWaucrn ber <3tabt aufgefdjlagen, eben iso

berfelben, loeldje jefct bie Sftofdjec 9htri;DSman frönt 3um
®ebäd)tniß feines Sieges grünbete er l)ier ba3 Jorum. (53 gefjt

aus biefer Angabe tjeruov, baß ba$ alte iÖi^anj ^oar einen

größeren Ofaum als jefct ba$ Scraj eingenommen, baß e§ fidj

aber rüdjt über ben 3tociten §mgel fnnauS erftretft fjat. £>a3

Jorum (Eonftantini bilbete ein geräumiges Ooal, umgeben oon
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192 ©riefe auä ber dürfet.

weigern Uttarmor, 140 gufj (40 m) tyodj, unb eine SBcnbelfttege

führte im ^nneru na(^ ocm ®ipf*l hinauf. £)ortf)in braute

man nad) ber lateinifdjen (Eroberung 9)hir$uflu$, ben $Ijron;

prätenbenten, unb ftürgte ifjn binab oor ben klugen einer &at)U

reiben Uftenge, weldje in biefer gmmdjtung eine ^ßropfweiung,

in Erfüllung ge^cn fal). $er £>td)ter Xjefeesi fjat nämltd) fünfeia,

3afjre früher ben £raum einer ÜRatrone erjagt, meiere einen

SWann auf ber Säule fifeen fab, ber bie §ä'nbe sufammenfdjlug,

unb laut auffdjrtc*)

SBon ben altcjrtecr)ifd)en $ird)en finb mehrere nod) oorfjanben,

aber in SJftoftycn umgewanbelt; bie Surfen nennen fic ßüffe«

$fd)amt, &trdjenmofd)een, fie uuterfdjetben fid) leidjt »on ben

übrigen burd) bie engen Wurmartigen kuppeln, beren fie gemein*

lid) mehrere nebeneinanber fjaben, aber feine aeidjnet fid) fonber*

lid) burd) ©röße über ©djömjeit aus. 3u ben intereffanteften

gehören bie $trtt)e ber ^eiligen Qrene, jefct eine ffiüftfammcr im

25ort)of beS Seraj3, bie fleine Sophia unb bie $irä)e, in

weldjer bie lateinifdjen Siaifer beigelegt würben. Qn ber 9iätye

befinbet fict) ein fefyr fa)öner groger Sarfopljag, melleid)t ber

be§ SBalbwn.

Ueber bic sBafferlettungen unb bie großen Giftcrnen inner*

tjalb ber Stabt Ijabe id) $)ir früher fa)on gefdjriebeu; ber

fleinere §>afen an ber <ßropontt$ für bie 9iuberfaf)r$euge ift

iefct ein freier ^3ta^„ $abrtga*£imau, ber größere füt)rt ben

Tanten 35langa-5öoftani,**) er bilbet einen oon ber ©tabtmauer

anSgefdjloffenen, aber auf brei Seiten umfaßten (harten oon ber

üppigften grud)tbarfeit; ber fleine $8ad) (ber alte tfncuS), welker

oon ffiamt^Xfdn'ftlif fommenb bie ©tabt burct)^i^t
r oerfiegt fjicr,

inbem er bie Cfornüfebcete bewäffert. $)a, wo biefer Q3ad) burd)

bie ©tabtmauer eintritt, erftreeft fid) p beiben (Seiten ein

•) Tic ©ciiik, oon Wcldjcr iWurjiifluo (1204) bcrabflcftiirjt Unitbc, wirb als* bir bc*

jficobofiu* bc3ci<i>nct; bei biet« Wclcgeiibcit fii!>rt Mibbon, Vif, 393, Shmierfurtfl t and) bic

be* Slrcabiuö an; fdjott er tjat tmilctd)t betbc für ibemiid) flctjnltcu.

•*) Ter oüc j[)cobofianiM)C .">üfcu.
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£tc Stabtmauer.

Stefenplan, 3cnts $taa,tfd)e, frei ren Käufern unb meift oon

(Arabern begrenjt £ert tagen an ber iübliäen 2eite bie

1^2 Xrümmcr eine« felrfamen ©ebäubes berrer, über beffen Urirrung

icb ntrgenb-s babe ^iadjrtcbt aiifftnben fennen.

(*s bleibt mix no<§ übrig, ren einem ber älteren unb

toidjrtgften £enhnäler
f
ren ber gewaltigen alten Stabrmauer, ju

fpredjen, trelcbc allein tyinreidite, ben Stur$ be$ efrrömiiaVn

ftaifertbums um bunbert ^a^re $u rer$ögcrn.

Sonftantinopel bilbet befanntlid» ein £reie(f, betten 3©ifce

(bas ©eraO gegen Cften gefebrt ift unb beffen ®runblinie oon

ben (stebentfjürmen, fübli* an ber ^rcronti«, bis $um 3tabt*

otertel oon üBlaa>ernäf ncrbli^ am ®elbenen §ern, reißt, riefe

©tretfe, btc 2anbfrent, beträgt 8600 Stritt, bie beiben Seiten

nad) bem ©afen unb bem SWarmarameere baben eine fcusbefinung

oon 17 500 <2djritt. X>er gan$e f retcblid) brittebalb geo*

gra^^ifc^c SWeilen wette UmfreiS ift burdj eine ftarfe 2}?auer

mit meljr als 3000 großen Stürmen gefdjloffen. £ie Stabt-

mauer, toeldje Sfjeobofius (413) errietet, mürbe 447 ren einem

großen Grbbeben niebergetoorfen. £>er ?rafeft Gprus leitete

ben SÖieberaufbau mit foldjer Xfiätigfcit, bafc in bret Monaten

bas SÖerf oollenbet mar.'*9) £ie Partei ber flauen arbeitete

oon ber ©eite bc§ £)afens; bie (Brünen oon ber "^rooontis fjer

;

fie begegneten ftdj am £fwre oon &brianopel, toeufjeS bafjer ben

tarnen <ßol«anbros*) erhielt, bas Ztiox ber otelen SWänner. 2)as

Viertel <öladjernä mürbe erft unter Saifer §eratliuS ber Gtabt

einoerlcibt,"0) unb bafjer fdjretbt fio? icofil bie Skrfdneben^eit

ber «auart bes fubltdjen unb nörblid>en Ztyil* ber >JKauer an

ber £anbfronr. 3$on ben ©iebentfyürmen bis £effur*<3eraj ift

bie Umtoalfung boppelt; bie Hauptmauer ift 30 In« 40 ftuf?

fwdj unb Ijat eine obere <2tärfe oon 0 bis 8 Juft; alle fed}aig

©abritt treten Xfjürme aus ber Üttauer fyeroor, bereu iöanart

oerfdjicben, runb, aajtetfig unb oft fefjr jierlid) ift; fie fiub lw$

') Port» Polyandni.

». SHoltlc, «Briefe au» ber Surf«. 6. iüul \\>>
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194 Briefe au$ ber 2ürfd.

unb eng, mefjr ober weniger befdjäbigt: oon einigen liegen große

(Stiicfe unjertrümmert an ber (Srbe, unb bitter Ctpljeu überranft

bas alte (Gemäuer, Slber eine cigentliaje 53refc^e fjabe idj ntrgenbs

gefunben, feU>ft nidjt in ber 2f)alfenfung be£ flehten oon 9?amib-

£fd)iftlif fommenben $a$e3, wo bcr Angriff ber Surfen )tatU

janb unb bic ÜRauern am ftärfften befd)äbigt finb. £>ie £änge

ber 3ett W ÜKörtcI unb (Steine ju einer einigen feften ÜJJaffe

vereint, in weltfic eine s$rcfd)e 3U legen feljr fdjmer fein mürbe.

$>ic 9J?auer ift aus weiter gerne ftdjtbar, aber wenn man auf

©auißwettc fjeranfommt, wirb fie burdj einen breiten Qnprcffctts

malb oerbeeft, welker bie Söegräbnißpläfce überfchattet. — $or

ber Hauptmauer $iefyt fia) eine niebrige mit flcincu Sfjürmen

unb um biefe ein trotfener Kraben mit gemauerter (SSfarpe unb

tontreeSfarpe.

£>er nörblia^e £f)eil ber Söefeftigung hingegen, melier oor=

fpringenb fid) bem §afen anffliegt, jeigt nur eine einzige 9J2auer

ofme (Graben. £>ie Stürme finb groß unb geräumig, bie

Sftaucr äußerft fdjön gebaut unb ooüfommeu moljl erhalten.

— Qu ber i*aubmauer fclbft ergeben fid) arnei alte faiferlicbe

^aläfte, aber beibc oon fel)r geringer 2(u$bel)nuug. $)er erfte

bilbet einen £f)eil bes $aftclte ber <Sicbentf)ürme (^ebbMeter,

ba£ alte $i)flobion);*) er ift aus Marmor ofjnc Hörtel erbaut,

bilbet 3iuei 80 guß fyolje Xfjürme mit wenigen engen Jenfteru

unb einem 3ierlid)en, jefct oermauerten portal nad) außen, meldjcS

früher ba§ (Golbene Xf)or tn'cß; ber 3Wette, baS alte §ebbomou,

jefet £effur*feraj, liegt in bem eiugcfyenben SBinfel, wo bie

ältere unb neuere ©tabtmauer 3ufammcnftoßen. Die dauern

biefes iperrfdjerftfceS bilben eine fdjöne Üiuine, weld)e oier ©toef*

werfe, aber nur fünf große, reidj oer^ierte Jenfter in ber Jront

3eigt. (Gegenwärtig ift ber ^aiferpalaft bie Solmung mehrerer

Qubenfamilien, weldje in unbefdjreiblidjem ^djmufc unb ßlenb

Raufen, unb bilbet einen §auptfoijer ber ^eft. £)icr war es,

') <2.Ut)t ju 2. 74.



Sie Stabtmaucr. 195

wo bei (Gelegenheit eines feierlichen VlufaugcS 311 QuftinianS

geit einer ber größten (Sbelfteine aus ber griedjijdjen Äaifer*

frone oerloren ging, taufenb ^aljre im ©dmtt begraben lag unb

184 oon einem fpielenben $inbe ju aftotyammebS II. $eit loteber

gefunben würbe.

95on bem berühmten ^Salaft SSladjernä enblicr), beffen ^rad)t

unb §errlia)feit bie fränfifdjen Äreuafafjrer fo in ©rftauuen

fcfcte unb beffen Sage an ber Öanbmauer unb bem §>afen mit

groger Söcftimmt^eit anzunehmen tft, fanb id) nidjt bie ge*

ringfte @pur.*)

ÜDie Malier an ber <Proponti3 ift oft oon ben gewaltigen

Sßogen, meldte ber ©übrotnb auftürmt, befd?äbigt worben;

§unberte oon ©äulenfdjaften finb eingemauert, um if)r ^unba=

ment 311 ftüfeen, unb eine Spenge oon ^nfdjriften tritt bort

ans £id)t.

£ie SDtauer beS $$coboftu§ erfuhr bie erfte Belagerung

626 burdj bie Werfer unb Goaren; aber bamals waren bic

Btföanttner nodj §erren be£ 2tteereS, unb bie Sdjaaren (SfwSroeS

blieben 00m afiatifdjen Ufer müßige 3ufd)auer ber ^ieberlagc

ir)rev SSerbünbcten.
191

) günfjig Qafyre**) fpäter crfdjien eine

arabifdje glotte oor $onftanttnopel; bie Anhänger ber bamalS

neu entftanbenen öefjre 9ttobammeb3 oermoajten inbeß wäfjrenb

fedjS aufeinanber folgenber ©ommer nichts gegen biefe dauern,

benen ber Offen Europas bamate feine 9icttung oor ben ©ara=

jenen oerbanftc. 2)ic g-lutl) ^)rcr Eroberung brad) ftd) an

biefem Bollwerf, fie wälzte fia) jurücf über (Serien, Slegopten unb

^orbafrifa unb überfdnoemmte (Spanien unb einen £l)eil oon

granfveid); 192
) aber einen ferneren @tanb hatte bie tfaiferftabt

gegen bie 9Utterfdjaft be3 StfbenblanbeS im oierten ftreu^uge.

SDie fränftfdjen Barone oereinten fidj mit ben oenetianifa^en

•) Uunbamente finb aber au bev ftorberfe bev Statt nalic bcui Wolbcucit .v>om nod>

erhalten; ebenba eine Äapclic, bie nad) ben 4»ladicrucn Ijciftt.

668 bis 675.

13*

Digitized by L^OOQle



196 Söriefc auä bcc Xürfei.

^aufteilten, unb 360 <Sdjiffe, begleitet »on 70 '•ßrooiantfaljr*

jeugen unb 50 311m Kampfe bereiteten (Meeren, 193
) führten

40 000 latcintfajc (Sfjriftcn burdj ben §>efte$pont nadj Sfutari.

®cr Uebergang über ben 33o£pOtu3 mürbe in fcä)§ §ecrf)aufen

bemerfftefligt unb »on ben $rica)en niä)t »erljinbert. £)ie

»enetianifdjen ©ateereu fprcngten bie große, oou fdjmimmcnben

halfen getragene §afcnfette unb gcrftörren ben 9?eft ber bnjan* 185

tinifdjeu glottc. $ene ©afcnfette f°H üon ßonftantinopel bis

jum „£f)urm oon (Statata" gereift l)abcn. ©abrfdjcinliä) lag

biefer £f)urm an ber fdjmalftcn ©teile be£ §afen3*) ba, mo

jefct ba§ 3°^f)au^ M*« ^fadj Danu xvax ou? ^ette immer noa?

über 400 Glien lang; ber große £f)urm auf bem l)öd)ften $unft

oon ©alata ift aber genriß nicr)t gemeint. $>ie $ette mürbe

nactjmate al§ ©icge^eiajen nad) ^aläftina gefdjitft.

$>ie grauten griffen bie 9JZauer auf ber £anbfront an;**)

fic festen 250 $rieg§mafd)ineu in Arbeit unb gingen enblicr)

jum Angriff auf (Sturmleitern über, meldjer jeboct) gurütf*

gefdjlagen mürbe. £>ie üBenctianer bingegen beftürmten bie ©tabt

Don ber ipafenfeite; i()rc großen (Meeren fonnten bi§ bidjt an

ba§ Ufer rüden unb ließen gallbrütfen au^ pcn 2ttaftförben bis

auf bie STfjürmc Ijinab. S)a3 oorberfte ©djiff mar ba§ be§

$)ogen "Sanbolo, eines neun^igiä^rigen blinben ®reife§; er ftanb

auf bem SBorbertljeil beS 33erbctf3, eine f)ol)e unb eljrmürbige

©eftalt, in ooller Lüftung ; oor iljm mar bie gafjne beS ^eiligen

flttarfuS entfaltet, unb ber Gcrfte am Ufer mar ÜDanbolo. 53alb

befehlen bie Sknetianer fünfunb^manjig £l)ürmc, unb ba§ ^Banner

ber Otepublif meiste öon ben dauern ber Äaifcrftabt.
194

)

Grine furdjtbare geuerSbrunft, als beren Urheber uns quidam

comos teutonicus 195
) genannt mirb, metfte bie Sujantiner aus

bem ueunljunbertjäfjrigen £raum oon ber Uneinncfjmbarfeit i^rer

©tabt. (So ftreng fie bie Steueret ber Lateiner oerbammten, fo

•) „On Uie snburb of I*era\ f«flt «ibboit VII, WA.
") Gibbon VII, 366 f.



£ie etabtmauer. 197

Ratten fic bodj ityrerfeitö eine 2ttofa?ee in Äonftantinovet gebulbet.

£>ie bitter crlebigtcn bie @adje, inbem fic jenes 23etf)cm§ in

©ranb fterften,
190

*) aber bie glammen verbreiteten ftd) vom §)afen

bi§ gur ^rovontis unb veraeljrtcn tvätjrenb ad)t Sagen 3at)Uofe

§äufer unb vrädjtige ^atäfte. (53 gefjt au§ biefem Umftanbe

Ijervor, baß audj baS gried)tfd)e Sö^jaits roafjrfdjcütlia) faft ganj

aus eisernen Söoljnungen beftanb.

£)er medjfelfcitige bittere §aß ber Sateiner unb ©rieben

186 ijatte neue Waljrung erhalten, unb nodj vor Ablauf be3 3af)re§

faijen jene fidj aus ber @tabt verbrängt unb gu einer neuen

meit fdjroierigcrcn Belagerung genötigt, meldje brei SDfonate

bauerte;*) biesmal gefdfyaT) ber Angriff allein von ber Jpafenfeite.

£)er $aifer fyatte fein fd)arlad;rotlje£ 3e^ au f oer §°§e au f
5

gevflan3t, wo jefct bie 2Wofdjee ©elimS fiaj ergebt, unb feuerte

ben attutlj ber 33erttjeibiger an.
196

) ©inen allgemeinen ©turnt

ber Lateiner fajtug er glürflidj ab, bie Angreifer büßten viele

Sttenfdjen ein unb SSilleljarbouin felbft nieint, baß „mult ere

grant p^ril". $)cr Angriff mürbe nidjtSbeftoiventger brei

£age ^intereinanber cm vielen ©teilen jugleid) erneuert; bie

(Galeeren „ber ^reujfatjrer" unb „ba3 'ißarabieS" fegeltcn mit

frifdjem 9iorbnrinb btdjt an ba§ Ufer; bie SBifdjöfe von Droves

unb ©oiffons führten bie 55orf)itt, vier Xprme mürben genommen,

bie £l)ore gefvrengt unb eine furdjtbare geuerSbrimft an*

gegünbet; 197
) ba erfLienen Slbgefanbte ber ®ried)en vor Bouifaj

von SDtfontferrat, meldjer bie 2)eutjdjen befestigte, unb riefen:

„.^eiliger Sftarfgraf unb $önig, erbarme bidj unfer!"
198

) $)ie

^aläfte $Slad)ernä unb Sufoleon würben befefct, bie <Stabt ber

^lüuberung preisgegeben, aber bie £l)orc ben Jlüdjtigen geöffnet.

Unermeßlidje 39eutc mürbe gemalt, unb ba£ föeid) $onftantins

^örte auf 311 fein ober mürbe menigftenS auf bie $aifertl)ümcr

£rave3unt, TOcäa unb ©virus befdjränft.

Slerger als fväter bie dürfen Ruften bamals bie latetnifdjen

*) Januar bis Steril 1204.
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198 Briefe au§ ber 2üvUi.

(Sfjriften in ^i^anj. 199
) 9iteeta$ säfilt bic lange Üieifje bon

frunftwcrfcn unb Statuen Jet, mcldic t>on ifjncn zertrümmert

ober eingefdjmolacn mürben. Die mer bronzenen ütoffe be3

Vnfippns aber, weldje twn ©riedjenlanb nadj ftottl unb t>on

9fom nadj ^öujan^ gemanbert waren, würben Don ben SSenerianem

gerettet unb nadj bem üftarfuSpfafc ncrfe^t, wo fie Ijeute ned)

fielen, nadjbcm ber ueugalüfdje Imperator fie auf furje 3eit

nadj $afi£ gefdjleppt f>atte.

gönf latetnifdje ftaifer au^ beu Käufern Jlanbern unb

Gourtenan fjerrfdjten $u ßonftanttnopel mäfjrenb eines falben 187

QaljrfjunbertS; aber if>r flietdj war fo fabwarf), baß ber Jclbljerr

bcS Üttidjact ftaläofoglfä bie §auptftabt burd) einen Jpanbftreidj

mit 800 äRann neunten fonnte. $)icfe erftiegen bic ÜRauer auf

Settern unb öffneten baS Öwlbene £fyor, wcldjeS feit lange tat«

gangbar gemadjt war, »on innen. 200)

Unter ben Iatctnt)"cr)cn fraifern Ratten bte SBenettancr fidj

in @alata feftgcfcfct; fie würben twn ifjren Nebenbuhlern, ben

©enuefern, oerbrängt, mcld>e ©rlaubnijs erhielten, jene @tabt

jenfett-S be$ .s^afcnS mit dauern unb Xbürmeu 3U befeftigen.
201

}

33alb trotUcn bie ©enuefer fjintet ifjrcn ©ollwcrfen ben ftaifern;

fie erbauten 53urgen auf beiben Ufern be* SBoäßOtltä, unb ber

gan$e ganbel beä ®ö)wargen 9D?eere3 unb ber tfeuante lag in

if)rer §anb; fie riffen bic widrigen g-ifd^ereien au fid) unb

matten fogar bic Uebcrfaljrtcn 311 ifjrem Monopol. (£3 fam

ju förmlidjcn $einbfeligfeitcn, unb Wenig feblte, baf3 nidjt in

biefen kämpfen baS rönü[d)c ^Rctc^ eine ^riwinj ber gcnucfifcfyen

ftaftorei mürbe.

3war uüberftanben bic dauern be£ Jfjeobofius einer 8e=

lagerung öon 200 000 Osmanen unter SfattWrt II.,*)
202

] aber

bie ÜJhifelmanner breiteten fid) in Elften wie in ©urepa ait&

2\c befe^ten ©attipoliä, ibreu Ucbergang3punft, unb matten

Hbrianopel 31t ifjrer ÜJefibena; fdion erbeb fid) eine türfifdje

) 10. Sun! bi* 24. Hüigufi 1422.
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23urg auf bem afiatifc^en Ufer an ber fdjmalften ©teile beS

Bosporus, unb üftofjammcb ber (Eroberer grünbete eine nod)

gewaltigere auf ber europäifd)en Seite, nur anbcrtfjalb SDfeilen

oon bem §errfdjerfifc ber ßatfer entfernt.*) Das römifdjc ^Hcicr)

erftretfte feine ®ren$en md)t meljr über bie üttauern ber §aupt=

ftabt hinaus.

3m ftafjrc 1453 begann 9D?of)ammeb ber Gröberer bie

lefctc Belagerung, weldjc ftonftantinopel bis auf icfcigc .geit er=

lebt ()at. Seine @d)aaren aäfjlten 250 000 Streiter unb »er*

fdjanjten fid) ber Vanbfront gegenüber Den ber ^ropontt« bis

an ben £>afcn.
203

) Dem §erfommcn gemäß [tauben Ijicr auf

188 europätfdjem Boben bie europätfdjen SriegSoölfer auf bem rcdjten,

bie aftatifdjen auf bem linfen Jlügel; im Gentrum aber pflanzte

Üftofjammeb feine Banner, gebceft burd) 18 000 ^anitfdjaren,

bem £fjurm beS Ijeiligen föomanuS gegenüber auf. — (Sine gc*

naue 3äl)lung oerrietf) bem ftatfer baS traurige $ef)eimmß, bap

nur 4970 „9iömer" bereit feien, bie ©äffen jur Bertljetbigung

ibreS £>crbeS unb iljreS (Glaubens 311 ergreifen. Die ®rtcd)en

festen tljre Hoffnung auf 2000 s?tuSlänber unter ^oljann

C^iuftiniani, einem genuefifdjen ©bleu. Der §afcn würbe aber-

mal« burd) eine ßette gefperrt, weldjc italienifdjc unb gried)ifd)e

Sdjiffe »ertfyeibigteu, benn 2ftof)ammeb fjatte jwar 320 Segel auf

bem Bosporus, aber nur ad) t^efm bauen waren töriegSfdjtffe.
204

)

(Sine neue Grfinbung in ber MegSfunft Ijättc baS öHeid)*

gewid)t ber cioilifirten Gfjriftcn gegen bie begeifterten ©paaren

beS ^Slam fjcrftellen fönnen; baS Sdnefjpuloer würbe eben ba*

mals als Kriegsmaterial in 5lnwenbuug gebraut; aber nur finben

baS (Mjeimniß beffclben ben Ungläubigen überliefert unb weit

nadjbrütfltdier oon ben Angreifern als oon ben Bertfjeioigeru in

Slnwcnbnng gebraut.-
03

) Die fjeljen engen Stürme waren für

(*cfd)üfc urfprünglid) nid)t eingerid)tct, unb man fürd)tete, bie

dauern 31t fefyr 511 erfd)ütteru;
206

)
bagegen bebienten fid) bic

') i»cr«J. 2. 88.
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Söt^anthter ber Saflfltnten, meldjc mehrere Äugeln oon ber

($röße einer ©alnuß auf einmal fdjoffen, nebenher ber Sota*

pulten, 33alliften unb be$ geljcimnißoollen grtecfyifcben 3*cucr3.

Sultan ößofyratmeb Ijatte 311 Slbrianopel oon bem Raiten

Urban eine Kanone gießen (offen, roeldje Steinfugelu oon

GOO <ßfuub fdjoß; ein fünf3igtägiger SRarfd) führte fic bis unter

bie 3Jiaucrn oon ^31730113, unb neben ifjr ftanben nod) jiuei äf>nltd)e

9{iefeugefd)ütje; es mar nidjt möglidj, fie öfter als fiebenmal be$

ÜageS 311 laben unb abzufließen. $>ie Kanone be£ Urban

fprang unb töbtete ben 3$erfertiger; man glaubte bie übrigen tm
äl)nlid)em Unheil 3U fdjü^jcn, inbent man nadj jebem Sdjuffe Del

burd) baS ^üublod) einflößte.'
207

) GS mirb crioäf)nt, baß bie dürfen

tieraefm Batterien nebeneinanber aufgeftellt Ratten, aber es ift 1

mofjl mafjrfdjctnlid) nid)t allein oon Bommen, foubern aua) oon

ben älteren SkiegSmafdn'neu bie Üicbe.
208

)

ÜDte SBirfnng ber Batterien fdjeint audj in ber £f)at nur

gering getoefen ju fein. £)te Xürfcn näherten ftdj bem Sali in

Saufgräben (Sitfd}an»}ohi, „9)}aufcwegc"), fie füllten ben (Kraben

mit JJafdjinen unb (Erbe aus, fdjobeu einen l)ol)cn Sanbeltfjurm

aus §013, breifad) mit Oa^fenputcn bebeeft, an ben fdjon fd)ab^

fjaften £lmrm bc3 ^eiligen SRomanuS fyeran unb oerfud)ten ben

©türm; 209
) aber ber ffatfer fdjlug bieten Eingriff 3urütf, unb am

folgenben borgen fanb ber Sultan feinen £l)urm oerbrannt, ben

(Kraben aufgeräumt unb bie Sörefdje auSgebeffert. X>te SOcinen-

oerfudjc Ratten in bem fclfigen 33obcn cbenfo mentg Grfolg,

unb eine Oiieberlage erlitt ba$ ja^lrcidjc türfifdjc ©efdjioaber

gegen oier große gcnuefifdje unb eine gried)ifdje (Meere unter

ben klugen ber Stabt unb ber Belagerer. £>er (Sultan fytelt

311 ^ferbe am Ufer; bie tfcibenfdjaft feiner Seele offenbarte fidj

in ben üöeioegungcu feines Körpers, loclajer bie ^anblungcn ber

Streitcuben nad^ualjmen fd)ieu; al§ märe er §crr ber 9}ahtr,

fpornte er fein 9toß in bie g-lntlj,
210

) fein 9hif unb fein ®rimm trieb

bie oSmanifdjen Sdjiffe 311 neuen Zugriffen oor, bie immer Oer*

-
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berblidjcr unb blutiger enbcten, bis bie gafyrjeuge in Unorbnung

nadj ben europäifdjen unb afiatifdjen ®eftabcn flogen. (Stegreif

liefen bie ©aleeren mit $oru, Sein unb Ocl, mit ©olbaten

unb SIftatrofen burd) bic §afenfette ein. — <Sdjon bamalS fat)

man, baß, roenn %tia§ ben SttoSlem bic §errfdjaft über bie (Srbe

toerliefjen, bie Ungläubigen im Befifce beS 2)?cereS geblieben.
211

)

Q3alta=Dglu, ber ftapubans$afdja, empfing in ©egenmart fernes

©ebieterS Rimbert (Streiche mit einem golbenen (Stabe, beffen

(Sdjmere bie üöeridjterftatter mit fefjr unnötiger Uebertreibung

auf 500 librae angebeu.

Sftofjammcb 212
) empfanb bie Sajnriertgfeit eines Singriffs auf

ber Sanbfront, ber §afen mar bur$ bic $ette oerfperrt, unb

190 fd)on forberten mehrere (Stimmen bie Slufljebuug ber Belagerung,

als man eben 31t gelegener «ßeit ben (Säbel (SjubS (§iobS), beS

3(nfaren (ober Begleiters beS *ißrop()eten), auffanb,*)
213

) ber »or

800 Saljren, wäfjrenb beS Angriffs ber Araber, als SDZärtörcr

(Sdjefjtt) unter ben dauern oon Btojana gefallen mar. $)ic

(Stelle mirb nod) l)eute burdj bie 3)iofcr)ce oon ©jub bejeic^net,

bie fjeiligfte, nodj nie Don einem granfen betretene Sftofdjee, in

melier bic Sultane bei iljrem Regierungsantritte mit bem (Säbel

umgürtet werben, eine Zeremonie, meldje bie Bebeutung ber

Krönung bei djriftlidjen Königen fjat.

$)er guub biefer Reliquie begeiftertc bic ÜfloSlem, mie bic

(Sntberfung ber ^eiligen Van^e ben 3J?ut!} ber Sfreuäfafjrer oor

Slntiodjten aufgeridjtet fjatte. ÜMjammeb faßte ben @ntfd)luj? f

feine Jlotte über ßanb in bie Spifee beS ®olbetten §oruS 511 oer*

fefeen.
214

) ®eroö$nlia) nimmt man an, baß bieS in ber ®egenb

oon 5öefct)iftafcr) gefdjeljen fei; bei genauer Befidjtigung ber

Dertüdjfeit fdjeint es aber roal)rfd)einlidj, baß man ben mtßüdjen

Uebergang etmaS entfernter oon ©alata ienfeits beS oon 2)?o=

Ijammeb erbauten <Sd)loffeS 9iumeli*£>tffar burdj baS £ljal oon

Balta*8imau unternommen Ijabe. $>aS Ufer ift Ijier fcljr utebrig,

*) £ic* ift ein ^rrt^uni; c* nun fc>a$ Wtot».
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unb man Tonnte auf eine Tnrae Strccfc ben ©ad) felbft benufeen

;

bann erljebt ficf> bie Sf)alfof)Ie fc^r eben unb fanft bis ju ben

Ruinen oon Seoenb-Sfdjiftlif, unb man Tonnte über einen fdjmalen

Üiücfcn in baS £l)al oon $jak£)anc Ijinabfteigen, wo ber 53ar=

Dpfcci für fleine Jab^euge fdjiffbar ift. 9ln ben fdjwierigften

Stetten mürbe ein (Meifc oon halfen gelegt, welcbe mit gett

oefdjmtert waren, unb mittetft 3(afd)enjüge unb ßrbwinben

Tonnte man bie größeren Jafj^eugc fortfdjaffcn. Daß man batet

bie «Segel aufgefoannt, ift wofjl nur eine SluSfa^miicFung beS

(£r3äf)lerS, fowie baß bie ganje flotte in einer 9?ad)t biefe

rcidjlid) eine -äfleile (ange tfanbpartte ausgeführt fjabe.*
13

) Die

Heineren türtifdjen g-afj^euge waren wa(jrfd)etnlid) ben iefcigen

Sflabonnen ä^ntid},
216

) unb biefe Tonnten fid) in bem nörblidjen

Sljette beS §afenS bis @jub T)inab ausbreiten, olmc baß bie tief*

gefjenben feinblidjen (Galeeren iljnen bet3ufommcn ocrmodjten. 217
)

Der Angriff aber, weldjer gegen baS £t)or beS $analS gerichtet

war, würbe aud) wirTlidj oon ben gricd)ifd)cn Sdjiffen in bie

Jlanfcn genommen, unb man muß notfnoenbig annehmen, baß

bie genuefifd)c g-lotte gefcblagen, ober, was waljrfdjeinltdjer, baß

fie fid) freiwillig entfernte. Die ©enuefen äfften nämlidj ben

gatl beS taiferreidjs 311 überleben; oerleitet bnrd) bie 33er=

f»red)ungen beS Sultans, fafjcn fie oon ifjren 3innen bem legten

oersweiflungSoollen Stampf ber Sö^antiner 31t unb erwarten

erft bann auS ibjer Säufdjung, als ifjre Turj juoor nod) fo

wichtigen ^Hilfsmittel 311 tfjrem eigenen Sd)iifc nidjt mefjr aus*

reichten.

Die Surfen 3immerten eine fdjmimmenbc Batterie, 100 ©llen

lang, 50 breit, aus Sonnen unb Raffern, mit Stangen unb

53alfen oerbunben unb belegt; auf biefer würbe unter anberen

eine ber großen Kanonen eingefdjifft, unb adjtig gafyt^euge mit

Sturmleitern unb Solbaten legten fid) an eben ben £t)eil ber

§afenmauer, burd) welche bie lateinifdjen (Eroberer eingebrodjen

waren. 2)?ittlerweile würben aud) oier £f)ürme unweit beS
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£l)orS beS Ijetligcn 9?omanuS an ber Canbfront niebergemorfen, 818
)

itnb mäfyrenb bic dürfen fidj gu einem allgemeinen ©türme

rüfteten, ^errfc^te in ber ©tabt «ßmietradjt, (gntmutfjigung unb

SMangel; bie ©rieben ftritten fia? mit ber bttterften g<einbfa)aft

über gefäuerteS unb ungefüttertes 93rot beim $lbenbmaf)l* 19
) unb

oerfdjarrten tfjre ©djäfce, bamit fic niä)t für ben $)ienft beS

SBatcrlanbeS in Slnfprua) genommen würben.

$)er borgen beS 29. Wlai 1453 mar ber breiunbfünf^igfte

£ag ber Belagerung unb ber Iefctc in ber taufenbjäljrigen $)auer

beS föömcrrctd)S. Säljrenb jmei ©tunben miberftanben bie ®riea)en

bem Angriff eines fünfeigmal überlegenen JeinbeS; ber ©ultan,

mit einer eiferneu fleule in ber §anb, befeuerte unb leitete ben

$ampf; 220
) ber Qanitfdjar §affan erftieg jucrft bie äugerc Um-

192 mallung, aber oon feinen breigig Begleitern famen aa^t^ebn

um; ber Üiiefc §affan mürbe ton ber 2ftauer Ijcrabgeftürjt, er

erbob fid) nod) einmal auf ein £nie, aber ein §>agel oon Steinen

unb Pfeilen jerfdjmetterte Um; mdjtsbeftomeniger brangen bie

DSmanen uadj, oerbreiteten fid) über bie 9)?auer unb Gefegten

mehrere £bürme. 221
) Sie eS fcr)cint r mar etmaS früfjer fdjon

ber gleichzeitige Angriff auf ber ipafenfeite gelungen; ®iuftiniani

mar oou einem **|?feil an ber §aub oermunbet, feine gluckt gab

ben übrigen lateinifdjen Kriegern baS Söeifptel, unb ber ®enuefer

ftarb, eines rufjmootlen Gebens uumcrtl).
222

)

Sürbiger enbete Äonftantin ^aläologuS. 9?ad)bcm ber

$aifer oergeblid) gefugt, fein entartetes SSolf 511 fräftiger $er*

tfjeibigung $u ermeefen, nadjbem er alle ®efaf)ren geteilt unb

alle Hoffnung oerfcfymunben fafj, befd)lo|3 er, ben gall feiner

(#röfee f ben ©tur3 ber römifajen £>errfd)aft unb ben Untergang

beS djriftlidjen (Glaubens nidjt 31t überleben. „3ft fein (£t)rift

ba", rief er, „mir baS §aupt abrufet) lagen?" Um nidjt erfannt

unb oerfdjont 3U bleiben, marf er ben faiferlidjeu Purpur ab,

mifdjte fid) in baS btdjteftc (Senutfjl ber (Streitenben unb mürbe

unter einem §aufcn oou (£rfd)lageneu begraben.
'm

) £)idjt oor
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km Xfjore Xop*$apu ergebt fia) eine (tappe (Sopreffen, loetdje

ben Ort bejeidmen, too $onftantin ^aläologuS, ber lefcte $aifer

beS OftenS, fiel.

3d) nriö bie ©rjä^ung oon ben (Kreueln nidjt erneuern,

ioeld)e auf biefe ©rftürmung folgten,
224

) aber bie Belagerungen uub

Eroberungen erflären, wie oon bem Stapitol, oon ätoet Xljeatern

unb bem SirfuS beS ^uftinian mit $al>Uofen Btlbfäulen, oon

bem g-orum, oon ben SBäbern be$ geurippuS, ^on 52 ^ortifen,

oon ben ^ornmaga^ineu uub fallen, oon 14 £ird)cn, 14 ^aläften,

unb 4388 ®ebäubcn, bie fict) burd) Umfang unb SdjÖnljeit oor

ben §äufem be$ SBoIfS in jener erften $eit au^eidjneten, 225
) faft

feine Spur mefjr oorfyanben ift, lote audj oon ben £)enfmälern

fpätercr ^erioben ber SHömerfjcrrfdjaft mdjts als bie wenigen

Xrümmer fteljen geblieben finb, oon benen idj £)ir oben ge* 193

fprodjen.

ba3 griedjifdje Oieid) bie latetnifdjen Jürften um S3ei-

ftanb anrief, fdjitften fie eine Million Sftenfdjen, unb SSojanj

felbft ging in ber Jlutfj biefer §ülf$letftung beinahe su ®runbe;

a(S aber bie Gljriftenfjcit im Orient nur lauter ben 2ftauern

oon ßonftantinopel uod) Scfyufe fanb, als eine Unterftüfeung oon

20 000 ober 30 000 Kriegern unb einigen ©Riffen fie $u retten

oermod)ten, ba überlief3 ber heften Europas ben Dften feinem

Sdjttffal, unb bas £abarum neigte fidj oor bem Sanbfdjaf*

fdjerif.*) Die Vergeltung ift nidjt ausgeblieben, unb burdj gmei

Qaljrfmnberte gitterte be$ Slbenblanb oor ben islamitifdjeu

Imperatoren, iveldje feitbem am Bosporus Ijerrfdjten.

^teiet) naa) ber Erftürmung oon fionftantinopel lieft

2ftofjammeb*®afi f ber Siegreiche, bie am meiften befdjäbigten

Stellen ber Befeftigung ivieber auSbcffern.
220

) 5lber biefe dauern

fjatten natürlid) für bie fdjioadjen dürften, loeldje ben ftoljen

Xitel ber römtfdjen töaifer führten, eine gan$ anbere Bcbentung

*) Labarum: bic itaivrlirf) l>i)janiiniid)C Saline mit bem iHonoflrainni I5(jrifti.

.Sandscliak scherif: „\)c\ln\c ,>al)ltc", bic ijtiinc bc* l

i>ropl)ctcn.
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gehabt als für bic gewaltigen ©ultane, beren §ecre ben §alb*

monb naaj Ungarn unb Defterreia), nadj Siegtypten unb Verfielt

trugen. Unfere jefctge ^eit nun erlebt einen Umformung ber

SMtoerljältniffe, unb jene merfioürbigen alten Stürme unb

©räben fdjeinen abermals ifjre frühere Söidjtigfeit roieber ge=

lotnnen 3U [ollen.

$)te djrtftlidje Religion war im Orient in ber Xljat $u

einer #rt ©öfeenbtenft I)erabgefunfen, als fic bem neuen ©tauben

erlag,
227

) welcher bie Setyre oon ber (Sinljeit etneS fyödjften, rein

geiftigen SBefenS au3 bem urfprünglidjen Triften* unb Quben*

tfjume mit tyinübergenommen unb tön jur ©runblage gemalt

f)attc: „Allah il Allah!" „(53 gtebt nur einen ©Ott." Slber

oon biefer erhabenen unb reinen Seljre gefjt ber 2J?oIjammebani3mu3

über ju folgen ©efefeen unb 33eftimmungen, baß er ber gort=

bitbung ber ©efeßfdjaft burdjauS btnbernb in ben 2Beg tritt.

194 $>er tlebermutlj be3 Siegers, bie Strägfjeit, roeldje ein glücfltdjer

£>immel unb ein rcidjer Söoben näljrt, aber ganj befonberS bie

Religion matten ben Orient ftattonar.

Sie feljr baS urfprünglidje Sljrtftentljum audj im Stbenb-

lanb oon späteren £mi3ufügungen, oon Sftenfajenfateungen unb

oon (Srflärungen beS Unerflärlidjen überlagert loar, fo beftanb

bodj ba§ SÖefentlidje, Unoergänglidje unb loafjrljaft ®öttlid)e

l)eilbrtngenb fort. SDte erhabene 9)?oral ber 33crgprebigt mußte

3ur ftttliajen 2?erebelung führen; ©efefc unb Oiedjt txatm an bie

©teile ber rofjen ©etoalt, unb nadjbem eine große Umwälzung

meift innerhalb ber ©renken germamfdjer Stämme gur ©ebanfen*

freifjeit geführt, oerbreitete fict) ba£ SHajt ber SÖ3iffenfcr)aft ntdjt

als Jeinb, fonbern als notljioenbige Jolge ber djriftltdjen

Religion. 3)aS 9iecr)t erjeugte bic Stdjerljeit, in bereit Sdjufc

fünfte unb ©eioerbe emporblüljten, unb ber ©laube war es,

locldjer in biefem Sinne Sfteere baljnte unb Söerge oerfefete.

^Drei Qatyrfyunbertc nadj bem Siege bcS Qsfom über ba§

römtfaje SKeidj fefjen iotr baS ct)riftUcr)c Europa groß unb madjtig,
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mit unermefelidjen föeid)tl)ümern, gewaltigen Klotten unb furdjt*

baren beeren in ftctcm gortfabreiten begriffcn; ba3 9ttorgenlanb

hingegen, baS reid)e
s;BJorgenlanb, weldjeS etnft bie Söiege ber

©epttung mar, burd) feine Religion in enge (breiigen gebannt,

ift ftef)en geblieben in Barbarei.

©f)e e$ fo weit gefommen, waren e$ Defterreia) unb 9iuj^

lanb, meldte Europa gegen ben Slnbrang ber üftufelmänner gu

fdjüfeen Ratten. fliufjlanb tbat e3 mit befferem Erfolg, Defterretd)

mit größerem föufjm. üftan barf über ba$ (gelingen jener kämpfe

nie oergeffen, baß bie beutfd^en ftatfer gegen ba3 fräftige, bie

Qaxm gegen ba3 bereite hinfällige Oieicf; £)3manS rangen.

Defterreia>3 lauge Cperattonslinien führten burdj au§gebcf)nte,

^alb mtlbe Sänber, tu bie wcgelofeften ^rooin$en, meiere oon ben

ftreitbarften SBölferfdjaften be£ türfifdjen «Staats, ben 93o$niafen,

©erben unb Slrnauten, bewohnt finb, bie nod) Ijeute if>re frtege*

rifdjen £ugenben bewährt Ijaben. föußtanb fanb eine unermefc 195

lidje §)ülfe in ber ©laubcusoerwanbtfdjaft ber Söewoljner unb in

ber (Seeoerbinbuug mit ben Süftenlänbern ber dürfet. $lber ju

einem fo furdjtbaren geinbc ift audj üiu&lanb herangewadjfeu,

baß e3 ber Jreunb unb SBefdjüfcer be$ unmünbig geworbenen

©egnerS loerben fonnte. üBenu e3 nun baf>in gefommen ift, bajs

alle europäifa^en SWadjbarn fidj 31t $crtl)eibtgern be$ etnft fo ge=

fürajtctcn £ürfenreta>3 ciliaren, weil alle ben Umfturg beffelbcn

fürdjten, fo begreift mau, wie bie cnb(id)e t'öfung ber großen

grage leicht nod) einmal unter bie alten dauern t»on iötjsan^

gerürft werben rann.



3icife nad) Samfun. 207

35.

ttrifc nad) Sarafini. — Bic jpfcit bct Sdjuiarjfn Mccm. —
DampffdjtflTfaljrt*)

Xofat in 2lfien, ben 8. 9Kärj 1838.**;

|*vaum finbe idj Qtit, 'Dir einige feilen fct)rett>cn, fo

fd)nell gebt unfere Ü^eife oorwärtS; feilte erft marfjen wir einen

falben £ag §alt, unb idj fefee midj fogleid) neben ein IobernbeS

^aminfeuer (beim bie #erge finb ringsum mit ©djnee bebetft),

fdnd)te eine 9)?cngc ©ofafiffen übercinanber, nm ein f)ier

unbefanntcS 2)Uwel, einen £ifd), ju fonftruiren, unb fange an,

meine 9Jeifefd)icf)alc Ijerausä&Ien; aber ba fommt alle Augen*

blirfe ein 33efud), ein Cbevft aud Äcnftanttuoocl, ber mein alter

SHeifegefäfyrte in Stumelten war unb iefct $ommanbeur ber Oiebiff

ober £anbmef)r ift r
ba§ tforoS ber fämmtltajcn §auptleute, welche

ifjre Aufwartung madjen, ein Qmam, ein $übe mit alten üWünsen

u.
f.

w. (£« werben safylreia> pfeifen unb Kaffee getrunfen, fdjon

fängt c* an, bunfel su werben, unb morgen mit bem Jrübcften

gct)t e§ awanjig ©tunben über fdmecbebetfte 44 crge nadj ©iwaS.

') aVotio: Nad) d. ^iitde Beübung 3. 55 f fonb bie erfte Crröffimtin «ber bidc

SMitfton om 22 »"yebruar ftatt. al* ». iUurfe bcit ^era^fier jufäUig bffudjtc: „ *Ji a ctj ber

Eröffnung be$ 2era*ficrv\ toeldje er juu-i Sage fpiitcr, b. l>. am 24. ftebruar, ben fid) fcci

itjm mclbcnbcii Cffijtcren madjte. bejürditete man eine Unteruebjnuug ü)ict)tiict ">lli^ cut-

Weber gegen Wnaboü ober gegen SBagbab." «lürtifdjerfeito faien man bie größte l'uft jtt

^aben, bie Gelegenheit ju benitfccu, um bie alte Sdjarte oiiojitioe^cn unb bem läftigen

Status qno ein <£nbe ju madjett." ¥lm 28. fanb eine }U>id)ieb*aiibiett} beim Sultan ftatt,

bei weld)er ben Cjftsicrcn (rbjenfäbel überreizt würben. l*o tjaubelte fid) junadift nur

um u iVJoltfe unb x>. iNütjlbad): eine befonbere 3 n t^u(ttoti über iljren ju ermarteubeu

SSirtungofreio ertjielleu bie Cf filiere tueber »om 2era$ficr uod) ooin öroBberrtt. Sic

follten .v>afij'i<aid)a mit Mail) unb Ibat uiiterftüfeen unb bioioeilcn an ben 2era*tier

fdjretben (oergl. u. Mutete 2. 58). iWit abttlidjem Auftrage tmirbe ,>iui)er im x'lpril

fliim i)(u«d)ir .v>übjd)i "Mit nad) ftonia unb u. i'incfe im Tejcmbcr ju „Yuct iUieljiueb nad)

«iigora gefd)ic(t. ^ergl. 2d)rirtcu V, 141 f.

**) Cbgletd) uotn 8.
vJWan batirt. idjilbcvt bic»cr '•i'rief bod) nur Vorgänge bid 311111

3., beim am 4. uub .'>. fiub bie jHciienben bie uicrjcftn 2 tauben oon 2amfuu über Vabif bio

Wmaiia geritten, blieben anfdjeinenb ben 6. bort d'iebe ©. 215) unb famcu am 7. bi*j

3urd)al (üeb,e 2. 21G), am 8. bto Jofat, am 10. tu 2imaa, 100 fic ben 11. blieben (nebe

2. 216 f.). Meid) ber ("yolge bec> (Erlebten ipürbe ber nadjitc iMrief oor biejett geliüreu.

llebrigett'J i}t je^t, b. t). etma feit bett Ickten 10 bi^ 12 fahren, ber gaitje 00m 'iH-vfaf'er

iurürfgelcgte 1«3cg 0011 2amüttt bt-J tf()arput (fielje 2. 225 f.) fahrbar.
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Qdj bin Dir nod) ben SBertdjt über bie 3lbfä)ieb§aubien3 196

fdjulbig, weldje o. 9flüf)lbadj unb id) beim ©roßfjerrn Ratten;

fie ift inbeffen für midj bie vierte*) unb meiert in nidjts oon ben

übrigen ab, fo baß idj bie Sieberf)olung erfpare. Da3 einzige

9?euc war, baß idj bieSmal in türftfcr}er ßlcibung ging unb bc$f>alb

im SBorgemad) ©r. §ol}eit beSarmirt würbe, 9ttemanb fann

nämlidj, felbft bcr SJe^icr nidjt, bewaffnet eintreten; baß e$ tnbeß

bie 3lbfid)t ©r. 3D?ajcftät nidjt war, uns unfere Söaffe 311

nehmen, beweift Dir, baß er Qcbein oon uns einen ^ßafdja*

fäbel mit fdjöner DamaScenerflinge fd)enfte, bie wofjl fefjr

gut fein muß, ba ©e. £)ofjeit uns felbft aufforberte, fie IjerauS

$u Rieben, um fie ju fefjen. Der ©roßljerr war fefjr fjulbooll

wie immer.

OftittagS barauf reiften wir mit bem großen fajönen Dampf*

fdjiff „3rürft 9ftetternid)" **) ab. Den 23o3poru3 hinauf Ratten

wir bie Begleitung üon lieben 5rcun0cu U11 ° Befannten; oor

Bujufbcre fdjieben wir, unb nun eilte unfer Dampffdjiff IjinauS

in ben ßurjn. Das Söetter war föftlidj, bie (See rufjig, unb mit

Vergnügen fdjwammen wir bie ßüftc entlang, welche, überall

fjod) unb fteil, in ber Jcrne oon nodj fjöljcren bcfdjneiten unb

bcwalbetcn kuppeln überragt ift. Das ©djiff nafjm in ©inope

Äot)lcn ein, unb wir benn^ten biefen 2lufenthalt, um baS alte

genucfifdje $aftelt***) bei gellem SWonbenfd^ein $n befeljen. (£s

liegt auf einer ßanbenge unb fperrt bie ungcwöfmliä? gut gebaute

©tabt unb eine bergige §albinfel 00m kontinent ab. Der Ort

ift feljr faltbar unb fjat fajönc ©dnffswerften; bie milbe 8uft,

bie oielen Delbäume unb Gtypreffen, baS leudjtenbe 2fleer, bie

alten £fn"irme unb dauern geben ein fdjöneS füblidjeS $3ilb.

5lm 3weiten Jage -iftittagS fdjon liefen wir in ben §afen oon

*) 9iut bic ctftcii beiben finb Dornet enuu^nt unb betrieben S. 113 unb 158. 3Me

brittc maa. nad» bcr 3iueiten 9ieifc in fHutnelien, im <£pätl)crbft 1837, ftattflcfimbtn Ijaben.

*) Slbrciic am 2. ÜWärj.

*") Ütoö ÄaftcII ftcljt auf bie griecbjföen £ai»er junttf. Ucbet »flcmicfii^'' oerfll.

oben S. 75 unb einlcituiifl S. XXVI.
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©amfun ein; in jweimal oierunbawanjig ©tunben fetten wir

mit allem Komfort hebert beutfa> Ütteilen aurücfgelegt, eine

Üieife, bie um fo glüeflicher genannt werben fann, als fte im

Slequinoftium unb auf bem ©chwarjen Speere ftatttjatte.

197 Der Slnblicf oon ©amfun ift ^Öd^ft angenehm; ein altes

genuefifdjeS $aftelf, mehrere gut gebaute türftfdje $ouaf3, einige

fteinerne SKofdjeen unb §ann3 3cia^nen fid^ fdjon in ber Jerne

aus. Das gan^e ©täbtehen ift oon einem Dlioenwälbchen um*

geben, welches bas SBergamphitheater befleibet unb aus bem

freunbliche ßtoSfe unb ®artenhäufer fjetüorbtidfen ; bie ®ipfel

ber £>ügel frönt ein griechifdjeS Dorf, unb bafjinter ragen 9£alb*

flippen, bie ihre 3000 guß §>ö§c haben mögen, 3$ benufete

ben 2lbenb, um einen <ßlan biefeS Orts, beS §afenS unb ber

Umgebungen aufzunehmen,*) unb es fam mir wirflitt) feltfam genug

oor, in 'ißontuS, im ?anbe SDftthribatS, meinen englifdjen patent*

meßtifch aufstellen. (Sine Söiertelmeile nörbliaj ber ©tabt fanb

ich bie Ruinen eine« alten 2ftolo unb am Ufer gunbamente, oon

riefenfjaften Ouabern aufgeführt. Die £öhe bat)inter war oon

alten Sttauerrcften umgeben unb §at roaljrfcfjeinlia) bie ©tabt

SlmifuS getragen, in welcher ber mächtige föömerfeinb gekauft.

— (£S fjat fid) fo getroffen, baß ich nun faft alle §äfen beS

©djioargen ütteereS oon ber üftünbung ber Donau bis gum RtfiU

3=rmaf (bem alten §ah)S) genauer fennen gelernt fjaoe; fic finb

fämmtlich fajledjt. Da« fdjon oon Hilter« ijer fo oerrufene

Schwarbe 2tteer ift weber ftürmifcr)cr, nod) fo oft mit 9*ebcl

beberft wie unfere Dftfee, unb Untiefen unb flippen wie jene

hat es gar nicht; bie große ©efafjr befielet r)auptfärf>lid) in bem

Langel an gefdjüfeten Theben unb gefiederten .ftafen. 3lm

beften auf ber genannten ©treefe oon über 150 beutfdjen teilen

ift bie weite Sucht oon Jöurgas (in Üiumelten), in weldier man

fid) nach Sefdjaffenheit ber Umftänbe unb ie nach ber Dichtung

beS SöinbeS einen Stnferplafe wählen fann. Der Bosporus felbft

*) 3?fröffcntltd)t im ^(onatlc« »oti Älcjitafieii, ''BUut c.

o. ÜHoltfc, «ötüfe au* ber Siirfei. 6. «ufL 14
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ift $max ein fovtvcffltcfier £)afen, aber ber (Eingang überaus

fd)mer 311 ftnben unb Ijixbft gefafyrlicb, wenn man ibn oerfeljlt.

Die 9Jorbfüfte tfleimifiens bietet big Samfint, b. f). auf Rimbert

beutle SWeüen, nur 3it>ci fünfte bar (©regit unb ©inope),

in tueldjeu Skiffe Sdnifc fließen fönnen, unb Hefe finb bei ftarfen

Stürmen aus 9lorboften fo gefäfyrlidi, baf? bä£ Dampffdiiff ben

$cffel gef)ei3t behält, um bas Seite 31t fudkn, wenn bie Kniet 1

ber (bemalt ber Sögen weisen. $lud) in Marita fafj id) ein

Dampf fcfn'ff bei fürdjterlidjem Sturm auslaufen, lucil ber §afen

il)m gefäbrlid)er fcf>icn all bie fjobe (See. 33ei fd)led)tcm Setter

fattti ba§ Sdjiff in Samfun gar nidjt lanben, fenbern nimmt

feine ^affagterc mit bis £rape3iint, benu bie iner SWetten meit

vorgreifenben, gait3 niebrigeu ftttibgungen, u?eld)c ber fttjll* unb

QefdjiUSrmaf*) (ber retbc unb grüne ©front) angefdnuemmt

l)aben, madjen ben gttgang bei bunflcm Setter aüftit gefal)rooll.

9lber ber §afen oon Irapcjunt ift um nidjt» beffer, unb obmoljl

ein fefjr unartiger §anbel über biefen ^la(s getrieben »heb, fo

ift bed) nic^t baJ ©eringftc gefd)eben, um ben Ort einem Sec=

I)afen äfynlid) 31t macben. 9tt$t einmal ein Quai ober £anbc=

plafc ift ba; bie hatten werben mm 9)?enfcr)en burd)* ©äffet in

bie Stäl)ne getragen.

Dcv oftinbifebe £)anbel nalim früher feinen Scg burd) bie

i'cüantc. Die ®enuefer waren .§erren aller .^afenpläjjc an ber

fleinafiatifdjen $üfte uüe an fo üielen anberen fünften be3

o3manifd)en SHeidjS. Ucberall fjaben fie bauernbe Spuren if)rer

.v>errfd)aft bintcrlaffen ; ibre Anlagen 3eid)uen fid> burd) Solibität

unb £üd)tigfeit au»; if)rc alten Sd)löffcr fteben nod) jefct unb

ferfpetten burd) il)r Profil bie fpätcren türfifd)en Einlagen, aber

bie 9)?olen, meldie bamafä tr)rc Sdnffc oon geringerer ©röfee

gegen bie Sellen fd)ü(jten, finb beute oottt Speere oerfdrtungen.

Die gäit3lid)e Zerrüttung unp ^cr SOfattflel an <3icr)err)ctt
f

metd)er mit ber türftfdjen §>crrfd)aft eintrat, leitete jenen mid);

') Scr alte :>rt*.
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tigcn §anbel in einen neuen &mat unb ließ ifnt ben erft ent*

becften (Seeweg nehmen, $)eute nun trautet ber oftinbifcfje

|>anbel nach bcm alten 3U9- ^ ßuphvat^pebition war ein

erftcr SBerfuch in biefer Dichtung*) unb bie 23erbinbung burch

baS Wotfc Otteer mittclft 2)ampffchiffe ift mirflich hergeftellt.

^erfifaje Äaufleute befugten auch früher fdwn bie Seidiger

9)Jeffe, oon wo fie gabrifwaaren unb "tßeljwerf polten. 3)tc

199 OJctfc bauerte gewöhnlich fünfzehn ÜDfonate unb war jahllofen

(Gefahren unb 23efanwerben auSgefefct. §eute geht berfelbc

£)anbel3mann oon Srapejunt mit ben SDampffdjiffen in oierunb*

breißig Xagen über £onftantino»el unb ©ien nadj £eipäig unb

fchrt in jwansig Sagen surücf. Qdj glaube, baß eben biete

$)atn|)ffdjiffe eins ber wia)ttgften Littel jur (Shnlifation be§

Oriente fein werben unb baß £)efterreid) burd) feine großartige

Unternehmung in biefer ^ejieljung mehr SBerbienft als irgenb

ein anberer &taat hat. «3um SOHttelpunft feiner Unternehmung

hat eS bie §aupiftabt eines fremben SanbeS gemalt, beffen

Regierung ^u furjfichtig ift, um auch nur ben lufratioen ©es

fid)tspunft ber ©ad)e aufoufaffen; öfterreichifche Schiffe fteflen

regelmäßige SSerbinbung her jwifchen $onftantinopel unb trieft,

Althen, Slleyanbrien, Söetrut, <3mi)rna, Xrapejunt, SSarna unb

Sföien. £>er „Metternich" hotte für eine Million gabrifate an

33orb; ein 3erlumpter perfifdjer Kaufmann, ber unbeweglich in

einer (Scfe bes S3erbecfeS fauerte unb beffen SD?at)t aus Olioen,

Knoblauch, 3wiebeln unb 53rot beftanb, hatte allein 5000 ^tafter

"iflolis gejahlt. 9luS ben flehten afiatifchen §>äfen bringt baS

$)ampffchtff £abaf, grüßte, rohe <Scibe, perfifche <5f)axoU,

(Galläpfel (bie einen großen §anbelSartifet auSmadjen) unb

perftfdje (Mb* unb ©ilbermünsen, bie in Äonftantinooel 511

fchlechtem ©clbe ausgeprägt werben. £)er föetfenben finb ftets

oiele, aber faft nur 25erberfpaffagiere; ber Sürfe führt fein

*) (Sine enßlifd)t C*r»cbitton unicr beut citftltf(f)eit Cberften Gficsnei) in ben Satiren

1S35 bi* 1837. Htt^l. unten Z. 239.

14*
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99ett, fein bürftigeS Wlafy unb [eine pfeife mit fidj, mitfeit fief)

%laä)t& in [eine "peljc unb £cppidje unb oerläßt faft md)t ben

$Iat, auf meldjen er fidj bei ber Äbfafjrt fjinfefct. §<$} reifte

mit einigen Offizieren ber neu crrid)teten Öanbmefjr
;

fie maren

nad) Äonftantinopcl neunjetjn läge untermegS gemefen, in ^mei

£agen famen fie jur <5>ee mieber jurütf ; uns bagegen ftcfyt jefct

ber Sanbmeg beoor. Unfere Heine $aramane befteljt auS etwa

bretßig ^ferben unb aiefjt fo fdjnell einher, als bie SBcgc unb

SÖittcrung es erlauben; bie ©trafen finb oft nur gußpfabe, bie

[teile §)ö()en erflimmen ober angefdjtoollenc 33äd)e burafdjneiben.

SÖagen mürben gar nid)t ober bod) nur mit Dorfen fortfommen

Wimen; §u ^ferbe aber get)t e$ gut. Senn ia) beim Ausreiten

3umctlcn mein Heines fappabo3tfdjeS 9ioß megen mentg ein*

nebmenben (SfterteurS bebcnflid) anfelje, fo Ijebt ber £artar bie

redjte §anb mit gefpifcten gingern empor unb fdjlürft bie Öuft

burd) bie Sippen als fteifyn per ^öc^ften 23enmnberung

;

„SHadnoan!" ruft er, „ein Paßgänger!" unb bieS ift bie fdjönftc

Cfmpfeljlung. SCBirflict) bin id) mit biefem Xfjierdjcn bis gu brei

(Stunben SBegS in ununterbrochenem Galopp geritten, mo bie

meiten SBiefcnpdjen längs ben (Strömen es erlaubten; oft aber

gef)t eS über ®eröfl unb [teile §änge, fo baß man nur im

©djritt oormärts fommt.

36.

Ätnafta. — Die -frlfeitkammern.

6troa3, ben 10. 2Rär$ 1838.

&|nfcr erfter Üflarfd) oon ©amfim betrug 14 ©tunben;

eS gab mehrere £)ö()en unb Xfyäler gu überffreiten, bie, oon

(5d)nee eben erft entblößt, boppelt müfyfam 3U paffiren maren;

auch famen mir fpät in ber Dunfelljeit unb oon fliegen bura>

näßt in ?abifa an. tiefer Ort Ijat, tote mir am folgenben
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üHorgen oon ben Ijofjen fc^nect>ebecften 23ergen fafjen, eine fdjöne

Sage; mir fticgen nadj einigen (Stunben in ein breitet angebautes

Xfjal tjinab, beffen iBJÄnbe fidj immer met)r näherten, bis fie

btdjt jufammen traten unb eine tiefe enge (Sajtudjt bilbeten.

(Sdjroff unb faft gan3 ofjne Vegetation erhoben fidj mof)l Ijunbert

guß bie gftetel)nen 511 beiben (Seiten, maf)renb bie enge (Sofjle beS

£I)a(S*) jmei (Stunben meit einen fortlaufenben (harten bilbete,

bebest mit §äufern unb üDfaulbeerpflansungen. Qn bem Singen*

fclitfe, mo mir über eine Heine 3lut)öf)e Ijeroortraten, entfaltete fid)

plöfcUdj ber cigentfjümliajfte unb fct)önfte Slnblitf, ben id) je ge=

fef}en — bie uralte «Stabt Stmafia.**) Der ^ufammenfluf? 3meier

fceträditlicfyer ®cbirgSioaffer aus gan$ entgegengefefcten 9iid)-

tungen, meiere bann meint norbofüoärtS abfliegen, bilbet einen

tiefen ®ebirgSfeffeI, in melajem kuppeln, 9ttinaretS unb 2Bof)*

nungen oon 20000 bis 30000 aftenfajen jufammengebrängt

finb. <Sdjöne Härten unb 9)?aulbcerplantagen, bie ber raufdjenbe

(Strom burct)etlt
f finb ringsum oon fyoljen ^Ismänben um*

fdjloffen, unb redjts auf einer fyeroorragenben flippe thront

ein uraltes, feltfam geftaltetcS $aftefl. 3öaS aber ben befrem*

beubften ©inbruef Ijcroorbrtngt, fmb bie munberbaren Reifen«

fammern, mcld)e in ben fen!rea)ten (Steimoänben eingemeißelt

finb; lange betradjtcte id) biefe foloffalen 9ttfd)en, ®änge unb

£reppen, of)ne mir eine 33orfteüung baoon madjen ju fönnen,

mas ber einer fo müfyeootten, oicljäfjrigen Arbeit fein

fönne. (Stetfe Dir an einer Ijofyen, faft fenfreajten 2£aub,

moljt 200 guß über bem Safferfpiegel beS Stoffe eine

Vertiefung oor, bie 40 g-up breit, reidjlia) fo l)od) unb etma

30 Juß tief ift; in biefer SRifdje t)at man einen (Steinbfotf auS=

gefpart, 25 gufj Ijod), breit unb tief, ber ein §auS in ber

SKif^e bilbet unb in feinem fynmn mieber auSgefjöblt eine Slam*

*) G« ift bad Sijal beö Ictfafaniu, bet bei flmajia in beu ^eidnl C>vmat - ben

olteit 3»tt — geljt.

•') ^ßlan oon 0. RHltde, ißfanatfaf uon ftlcinaften, 58Iatt c.
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mer enthält, bie 15 gujj im ©emert Ijält unb nad) außen 511

ein g-enfter ober, wenn man koitt, eine £f)ür 311111 (Eingänge f;at.

XuefeS §auä aus bem Ijärteften (Kranit tonn faum eine anbere

Söeftimmung gebabt fjabeu, als einen ©arfepfjag aufzunehmen,

unb mirflidj 3eigt bcr Söoben einen leisten Ginfdmitt, in meinem

bcrfelbe geftanben f^abeu tonn. — g-ünf feld)c großen griftn*

fammern befmbeu fidj naf)e aneinanber unb finb burd) (Valerien

unb Xrcppen üerbunben, bic mit ifjren iöaluftraben in bie Jete-

manb eingefallen finb. &*af)rfd)ctulid) Maren eS Gräber ber

Könige oon ^ontuS.*) Dbmoljl über 2000 $af)re alt, finb bie

Siltien tneifl fo fc^arf erhalten, als wenn fie eben fertig ge=

morben. £>ic Qbee ift ganj ägimtifd) unb bie 2(uSfül)ruug ift

eS auaj.**)

GS ift mtfglidj, baß bie ^tfdjen nadj außen ganj gefa^Ioffen 202

unb burdj ein ^erifttyl »crfleibet gemefen finb; bicfeS ift je^t

meggeriffen unb f)erabgcftür3t; audj bie (Sarfepfjage finb nidjt

meljr uorbanben, nur bie ©ruft felbft fteljt, allen Safyrtaufcnben

trofceub, ba. ^Jnbcff cit ift bcr xHnblicf nidjt fdjtfn, man tonn

oon unten bie (Sröße bcr SDünenflonen gar nid)t fa^ä^en unb

ftaunt bie Arbeit an, cljne $u kniffen, maS man barauS

madjeu fotf.

$)cr ^Inblttf »on ber (Sitabelle fjerafc ift prad)tt>ott; eS mar

eben $3ciram, ber größte Jeiertag ber dürfen. Ueberall mar

£ebcn, unb fämmtlidje grauen, in ifjren grellen bunten ($eroän*

bern, famen aus ben 33äbern. $>on ber CSitabelle mürbe mit

üööllern gcfdjoffen, bie in ben £l)älcru prädjtig mtcberbaUten,

*) 5113 foldje incrbcit fie oon ©trabo audbifi<f(t<$ bcicidjuet, fieljc jur folflcnben

Seite, £a<t :llctd) biefer Äänige beftanb uom !Jal)ve 301 bic 63 o. (Sljr. Tie Wrabniälct

finb im o il ')re 1862 mit)er uuterfudjt unb abflebübet bei "4>errot. öuiUaumc, Reibet,

Exploration Je la Galatie et de la Bithynie, 3. 3*37 ff., i vif. 70 ff., fic finb uon uiißieidjer

örbfic; bic Sarfoi'bartc fdjeiuen »iclmebr an ben Seiten bcrutitflcftaubcn 3u Ijabcn, wo
eine leidjtc Ivrtjöbuna. ftcl)cn geblieben ift. Üüiefjrcrc äl)iilict)c Wraluiulaflcii finb nodj in

umuittelbarcr ^üiljc von flniaHa.

*') Tieo ift nid)t jutreffenb. tfittberfumjcn in aitbereit Oicijcnbcn be<s Vjanbeo betoeifen

uieliucljr, bafj bie ilouiflc uon ^outuä an eine uralte flcinüftatifd)c Sitte anfuiipftcu.
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aud) mir fcuevtcit uufere fHftofett a(\ um nad) Gräften ju btefer

g-eicrlidjfeit beisutraejeu.

3>ie jefcia,c Gitabetfe ift oon ben ®enucfern erbaut unb faft

\a)on oerfatfeu; junges ätfadjmcrf aud alten Materialien. 316er

auf ber f)öd)ften ^uppc finbeu fidj ÜDiauermerfe oom ljödjfteu

5(Itertfnim. (£3 finb nur gunbamente, bie aber 20 bis 30 gujj

fjod) finb; bie Steine finb ofjne üftörtel aufeinanberaelegt unb

fo fdjarf gefdjmtten, als Kenn fie cjefcf)üffeii mären. Böte fdjabe,

baß ©trabo oon biefen bauten in feiner 33atcrftabt fein Sort

bcridjtct.*)

©tt rotte einen una,cf)eueren Stein ben herunter,

bonnernb [türmte er burd) bie SaMudjt, [prang oon 53lotf 31t

S8lö<I unb taumelte gerabe auf bie Stabt 31t. ÜWtt Sdjretfen

faben mir, maS mir ancjevid)tet, ba unfer Oiongefrfjoß tote eine

150 pfünbige 53ombc burdj aüc £äd)er [dalagen mußte; 3um

©tütf platte ber Stein in mehrere Stütfe unb fuf)r in ein altes

jerftörteS $3ab.

Regelt beS 53eiram tonnten mir erft nad) bem borgen-

gebet um 10Uf)r reiten; mir benn^tcn bic ^ett, um bic Reifen-

gräber nod) einmal 311 bcfcfjen, entbetften nod) mehrere Rente

203 Kammern unb attertet in ben Reifen gcfdjnittene formale (^äiu^c

me(d)e eiuft auf 3?erfdian3ungen führten, bie jetjt burd)auS uu-

erftet^tier) für Jrcuub unb geinb fdjiencn.

iöei gellem Sonnen] djein ritten mir ben 7. meitcr, oft

3urücfblirfenb nad; ber fdjönen ?age ber Stabt unb bem f)oa>

ragenben alten Sdjtofj. Sir folgten einem 9icbcut()al**) beS oon

*) Ties tft nid)t flanj jutref'ciib; 2 trab o bcM)tcibt »ola.enbcrmaficit (A'udj XII, 561)

„Uii'crc 2tabt liegt in einet tiefen unb a.cräumia.cu 2d)(ud)t, iucld)C ber Jrio burd)«

fließt ; bcrounberitncj-Miuirbifl ift fic uon 3laiur unb £0?enfd)tttfjanb fo Ijcrgeridjtet, boft

Tic in »ollfoiumencr 'JSeifc als "ISoIjnpIa? unb Jycfte juglcid) bienen fanu: bo ift eilt fjofjer

unb abfdjiiffiflcr Reifen, ber |um Jrlufi abftiir}t; unten, wo bic 2tabt fid) angcfiebclt l>at,

am :Hüubc bc* ftlnvco jicljt fid) bic IWauer l)iu unb läuft bann doii beibcu Seiten auf

bic Wipfel empor. Jicfcr finb iioci, bie initeinanber jufammenljünflen, mit » ortreff«

lidjer ÜUcauer unb lOürmen; innerhalb biefer liegen ber Äüuiaopalaft unb bic

W r ä ber biet König e" u. f. u>.

**) Söoljf im Ifjüte bei ?elitfd)ai, ber aber richtiger al» c>» 1J aralIcItl)al bc-3 Ellfan«

Ii)?u bejeidmet wirb, ber bann oor iurdjal erreidjt wirb.
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Zotat fommcnben Xufanlo^luffeS, längs bcffcn Ufer ©änge in

bic gclsroanb genauen finb; unfer 2$al fdjlofj ftd) E>att» fo, bafs

mau gar feinen ?lusmeg faf» r
unb in einer engen g-elsp forte,

burrf? bie ein milber ©cbtrgSbad) fdjäumte, fletterten bic fd)mer=

belabcnen ^ferbe müljfam empor. 2&ir erftiegen jetjt fdjon eine

bebeutenbe Jpüfje unb fenften uns burdj ein fdjöncS ©ebirgStljal

mit einem raufajenben 53ad) f)inab; abermals traten bie JelS*

mänbc bi§ auf einige ©abritte 3ufammen, bem Sege nnb beut

Jöadjc fanm einen £)urdigang geftattenb. 33ci einem eii^elnen

JpäuSdicn an biefer frönen ©teile mürbe gegen 9(benb einen

?lugcublicf geraftet. 3Bir fanben ein ©erüft, oben mit oier guf$

langen SOieffern befefet; auf befragen erfuhren mir, bas bieS

^nftitut für (Strafecnräubcr beftimmt fei, bie, barauf gefpiept,

nod) brei bis oier £age leben, unb eS fteöte fid) fjerauS, baf$

mir eben beim (Sdjinber unter bem ©algcn ftaffee tranfen.

2lbcnbs fpüt famen mir uadj £urd)al. — $)ieS ©täbtdjen liegt

in einer meiten frönen £l)alebene, bie burd) ben ßufammenfluß

oon oier betradjtlidjcn 333affern gebilbct mirb; mehrere etnjelnc

g-elsfcgel ragen auS ber SiMefcnflädje I)eroor; ber, meldjer ber

©tabt 3imäd)ft, ift oon ben {Ruinen eines alten ©djloffeS

gefrönt.

37.

fcokot. — 5iuitt9.

Siwaä, ben 11. SDIärj 1838.

©er "tßafdja biefeS Orts ift geftern mit ad)t3ig Sßfcrbcn oon

Oier fortgejogen, fo baf3 bie ^oft feine mefjr fjat unb mir gc*

nötigt finb, einen SHubetag 31t machen; idj faljre ba^er in meiner

(£r3äf)tung fort.

$)ic adjt SBegftuubeu nad) Zutat matten mir ben 8. im

meiten £f)al beS ^ufanli),*) faft im beftäubigen (Galopp; Xctat

*) Tie Jtaj>o«a% OKinicctu'itc.
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liegt in einer ©djludjt, weldje aus l)ol;en Sergen hervortritt.

(Sine fdjarfe flippenwanb fdjneibet beibe Sudler ooneinanber

ab, unb auf bem legten fdjroffen ®ipfel berfclben ift füfm ein

altes ©ctyloß erbaut unb burdj einen un terirbifajen ®ang mit

ber ©tobt oerbunben; btefe ift oon bebeutenber ®röße unb fann

30000 bis 40000 Einwohner Ijaben. ©ie liegt fdjön, aber bod)

nia^t fo fdjön wie Slmafia.

3$ war fetyr neugierig, ben betrieb ber ^upferfdjmel^en

in biefer alten SBerfftätte ber (Sljaloben ober (Sfjalbäer §u fef>en

;

meine Erwartung aber war ju groß gewefen. 9ttinen fmb gar

nidjt ba ober werben wenigftens nicht betrieben; baS (E*r$ wirb,

nadjbem es in 3lrgana oon ber (£rbe gereinigt, in SWetallfuchen

oon ßameelen fed)S £agereifcn*) weit herbeigetragen, um oollenbs

geläutert 3U werben; warum eben Ijierfjer, begreife ia) nicht,

©inen 33ad), ber burd) bie ©tabt raufet, hat man nicht ju faffen

oerftanben, er bleibt unbenufct. $mi 9teif)en fleiner Defen, wie

SBacföfen, unter elenben §)oljfchuppen, SSlafebätge, bie oon aßen*

fcfyen in Sttljem erhalten werben, unb ein SBorrath oon $o\y~

fohlen, baS ift ber ganje Apparat ber berühmten tupferi^mel^en

oon £ofat.

$>inter £ofat ftiegen loir nun weftliä) in bie £>bhe,**)

unb nad) brei ©tunben befanben wir uns mitten im fdt)önften

205 Söinter; nur einzelne giften flauten aus ben wetten ©chneeflächen

^crauS, unb bie 2öege waren unbefchreiblich fehlest. $>ie Sonne

fdjoß brennenbe ©trafen h^b, unb bie Stugen fdjmerjten fo

feljr, baß wir ben topf trofc ber £nfce in £üd)er unb Wappen

füllten. 3)er ©djnce war überall locfcr, außer in bem be*

tretenen ©aumweg; oerließ man biefen nur eine $aub breit, fo

oerfanf baS ^ferb, blieb man aber im Söege, fo mußte baS

•) «rgana ift fetjr oiel entfernter, nämlid) sioifr^cn Ctjar^nt unb Ttarbcfr, b.

atoifajen (ftipljrat unb Sigrid; bie 23ege uon bort ftub fef>r idjiuiertg, im hinter impaffirbar»

(53 mangelt bort on Sreummgamaterial, bamit toirb ber Transport erHort. (Stnai mcf)t

loirb jefct in lofat geleiftet.

**) Stuf ben Sfäctnlü SJel, bereit ^a>j^öt}e etwa 1500 in fein mag.
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arme Zfykx fchretflich arbeiten, ba bev gan$e s^?fab ftaffclförmig

ausgetreten war. Grft fpät erreichten wir 3em*£>amt unb am

geftrigen Nachmittag ©troaS naef) einem fjöa^ft befchwerlicben

gjtofdj im Schritt.

©erot man bebenft, baß wir uns in ber 3)?itte be$ ÜWär$

unb unterm 41. 33reitengrabe befinben,*) fo foflte man eine folc^e

in tcr Iatib fer)a f t nicht erwarten; ba$ weite, fruchtbare, aber wenig

angebaute £f)a( bc3 $ifil*$rmaf fowic bie nahen §ügel unb

fernen 53erge ftub bidjt mit (Schnee überlagert, foweit ba$ Singe

reicht; nur febroffe geWpartten löfen fid) aus ber einförmig

weißen $>ccfe ab, benn $3äume giebt c$ nicht. Qn ber 3Äitte

biefer Cebc liegt ©tmaS, oou ftattlichem Knfe^en, mit Äuppeln,

üttinarets unb alten Xhürmen, eine (Sitabelle auf einem §ügel,

eine zweite mitten in ber (Stabt. $)ie §äufcr Reiben ftatt ber

Fächer flache Chrbbecfeu.

2lbcr fo t>tet ©d)mufc ffifa ich nü(h n^c beifammen gefehen

wie f)kx; ber Schnee liegt 10 g-ufj tief in ben Straßen, unb

faum bat man an einer (Seite einen engen ®ang gebahnt, in

ben bie ^ferbe bis an bie ©urte einfüllen. 2$ie überhaupt

unfere ^aefpferbe von £ofat aus wenige Stunbcn nach ut!$

haben anfommen fönneu, ift faft nicht ,^u begreifen. §eute früh,

ba wir beer) einmal nicht weiter tonnten, bejahen wir bie merf=

würbigeu Ruinen in ber unteren (Sitabelle; nie, auch in femcr

gotfjifchcn ßirche, Ijafce ich folgen föetdjthum au ©fulptut ge*

feheu wie in ber ga^abe ber bortigen ü)?ofcr)cc
;

jeber «Stein ift

funftooll gefd)nitten.**) £)aS portal ift 8HfeS, was man 3ierlid)eS,

%xad)U unb ©cfchmacfoolleS feheu fann; Sölumcngewinbe, glätter 20t>

unb 3(rabtöten bebcefeu jebe gleiche, unb boer) macht ba§ ©anje

einen fybdtft harmomfe^en (Sünbrucf. £)ie £eute fagen, c§ fei

perfifche 2lrbeit; fic mag wol)l nod) oor ber geit ber (Sclbfdmfen

*) (*<> ift oielmeljr jtoif^cn bem 40. unb 39. 5*ieitcnaräbe.

**) 2it>a$, bic alte £ctmfte, uutrbe unter ben 2etbicl)ufeu im elften 3af)r(mnbert ein

ticrüljmtcr mo^ammebantföa Stubienfifr.
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ausgeführt fein unb mit ben frönen ®ebäuben be3 füblidjcn

ganten gleiten Urfprung fjaben. 9üid> ein Xefiefj (Reffet» ober

S)erwtfd)flofter faljen nur, neben weitem ftdj ein fef>r feljenSwertfjer

runber £l)urm befinbet, in welkem Sdjeid? .paffan, ein §eiliger,

in einem fdjönen Sftarmorfargc begraben liegt. $)iefer £I)urm

ift unten aus Cuabern, oben aus Regeln mit bunt ocrglafteu

^lußenfeiteit mofaifartig aufgebaut. Vor ber Stabt befugten wir

ein anbcreS £efielj mit fdjbner 9lu3ficbt, weldjeS auf einem woljl

f)unbert guß fjoljeu ftelfen oon 2Diarieu= ober SpießglaS liegt.

£)ie Umgegenb oou Siwas ift ganj oon Räumen entblößt,

nur in ber ®taH felbft giebt es tucle Rappeln unb ilirfcC)=

bäume; ber $>einftocf fommt ntct)t mef)r fort, oiel weniger Dliocn

mtb Gopreffen. Cts toirb fel)r oiel ftont gebaut, weldjeS, im

9)2at gefäet, fdjncll juni Oieifen fommt loie im nörbltdjen Diufc

lanb. $)te turfmenifajen iNomabenftämme fommen fyterljer, um
&orn ein^utaufa^en.

38.

Der ^ntt-^ttHrns okr die klttnartattftye f)od)fbcnf.

2Uabfcf)a=:oann, ben 15. 3)tär3 1838.

Hon SiwaS aus ritten nur burdj eine weite 9tteberung,

überfdjrittcn ben äifil^rmaf, ber fner fdjou 250 Sd)u() breit

unb fefjr angefchwotfen mar, auf einer fteinemen Vrücfc unb

ftiegeu bann wäljrenb brei Stunbcn beftänbtg aufwärts. 353ir

erreichten eine §od)ebenc, welche mcljrcre ©anquellen enthält;

bie Vegetation muf? Ijier fdjon feljr bürftig fein, unb fein Vaum

ober Strauch jafj aus ben Sdjuceflädjcn beroor. (#egcn 2(benb

207 unb bei bidjtem Schnecgeftöber erfliegen wir bie Ijöcbfte Stufe

bes 9fotU£auru3, nämüd) ben £cltfli*£afa) ober „burdibrodienen

Stein" (1830 m). 9tad)bem wir an einer fdiroffen frönen

gelsflippe oorübergeritten, befanben wir uns auf ber ©affer*
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fdjeibe be3 <Sd}warjen*) unb be3 $Dftttcllänbifd)en SftcereS.**).

%n biefem ÜDerfcent ober $a(j befinbet fid) ein fleineS £)örfa)cn,

weites ad)t SWonate ©tatet l)at; idj glaube, baß bic §öfye gewiß

5000 gujj***) über bem 9)?eere liegt.

Söir bemerften ba§ g-unbament eine^ feften <Sd)loffe3,

welajeä irgeub ein $ere*$Be« ober £ljalfürft erbaut, um beu

$ajj in feiner ©ewalt jn f)aben. 9iefcf>ib ^ßafdja aber fefcte bort

einen Slnan ein, ber, eine Slrt Sftarfgraf, bie ©idjerfjeit ber

©trage $u bewahren r)at. 2Bir fanben nadj bem müfjfamcn 9ittt

bie erfreulirfjfte 8fofna$me bei i§m; ein mädjtige3 geuer ptaffclte

int $antin, bie $)etfc be» weiten 3immer§ kvat mit bieten

gidjtenftämmen gebeett, auf weldie (h*be geftainpft wirb uub bie

bas Dadj vertreten; ben g-ujHwbcn aber bebetften faubere £eppid)e;

bünne ^öläcrnc ©äulen trennten ben mittleren Oiaum für bie oor*

ncl)inercn öäfte oon ber (Sftrabe für bie SDienerfdjaft. Söer}agttc^

ftreeften mir uns auf bie ^elfter, unb balb erfdjien bie große

bleierne ©djeibe, auf weldicr bie gabtreidjen ©Rüffeln eine§

türfifdjen 9)Jafyl3 aufgetragen werben; ginnt nie ©Rüffeln, mit

Dioden oon bemfelben SOZetatt überbedt, t)öl3crnc ßöffel uub ein

feljr langes IjalbfeibeneS §>anbtudj bilben ba§ (Seroice ber 33or-

nehmen wie ber Sinnen. (Sin guter ruffifdjer Üfjee ober otelletajt

ber 9ium in bemfelben gefiel meinen türfifdjen Begleitern fefyr

gut; ber 2>ornef)mfte berfelben ift ber ÜDtroan«($ffenbt (
s3tatljsl)err)

bcS <Sera£fier§, ftiamU, ein fel)r artiger angenehmer §err unb

augefel)ener SWann; ber jweite ift $atU*®e9, formale Dberft

im QngenteurforpS
, jefct gar nid)ts, weil man, mit feiner

Seiftung in SBarna unjufrteben, ifjm feinen 9Ufdjan weggenommen

*) Sofia gebt ber fttfU*3rmal

•*) ©o ift ivo^I aui iuT'clicii gcfdjricben, obgleich cbenfo 9)Jcm. 2. 2; beim ba$

SSafftt läuft »on ba jum Gupbrat, alfo in ben Herfifchen SUJeerbufen bejto. ben Snbifcben

Orcan; unb trenn ber Hcrfaf'er für ba* üRittcttänbifcfyc SDJecr auch an 3»flüfre 3unt

ctltcifd>cu 2cil)ini badjte, bie alterbing* nicht febr fern baoou and) ablaufen muffen —
obgleich, fic nic^t, mie ber Heran er S. 348 nieint, bi$ jum 40. Srcitcngrab hinaufreichen—,

fo 'ctjtcben fiel) l»icr brei ÜJiecrc.

*••) S. 828 : 4000 bis 5O00 frtjt, nach neuerer BRtffltKfl 1S30 m.
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unb ifjn $um gemeinen (Solbaten gemalt fjat; er fprid)t ganj

unbefangen »on biefer <&a&)c, erftärt fic für ein ßtSmet unb

208 ^offt, „inschallah" ein anbermal meljr QHücf ju fyabcn; bann

finb noaj ein junger Qngenieuroffiäier unb mehrere Dfftjianten

mit un$, atfe gan$ artige Seute.

(Heftern festen wir unferen Seg über eine seljn ©tunben

weite, fanft gegen ©üben geneigte £)odic&ene fort; foiveit bas

Shige rcidjtc, nichts als <5a)ncefläd)en unb in ber gerne fjofye

(SebirgSgipfel. £)ie (Sonne fnnfelte auf bem <2d)nec, baß man

faft erblinbete: nirgenbs eine ©pur oon Vegetation als an ben

SBergwänben - einzelne oerfruppelte giften ; ber ©djnee lag überall

mer guß Ijodj, war aber fdjon fo aufgelockert, baß er faum einen

gußgänger noef) trug. 2Bäf)renb bcS Sinters Ratten bie ©aum=

totere einen gußpfab fid) gebahnt unb feftgetreten; baS war nun

eine einzige, jwei guß breite SBrütfc, auf weldjer fid} uufere

Äaoallerie in einer langen Sinie fortbewegen fonnte. SSegegnete

man aber einem anberen Leiter, fo mußte er hinunter unb fe^en,

wie er l)ernaä) wieber auf ben fdjmalen <5teg In'nauffam. £)a$

Unglütf wollte, baß wir einer gan$en fdnoerbepaeften Karawane

oon $amcelcn unb ©fein begegneten; bicS war ein ernftltdjeS

§inberniß, unb eS blieb, nad) langer 53eratl)ung, nidjtS übrig,

als abppatfen, bie haften neben ben 2Öcg ju breiten unb bie

großen X^icrc frofc ifjres ©djnarrens unb (Sträubens in ben

tiefen ©djnee Innunter ju werfen; cS bauerte wofjt eine (Stunbe,

el)e wir baS 2)efilec oon fallen unb Giften, oou attenfdjen,

Äameelen unb ©fein .paffirt Ratten, tiefer Witt gehörte über-

haupt 31t ben müfjfamftcn, unb eS ging immer nur im ©abritt

»orwärtS; erft 2lbenbS erreidjten wir baS SDörfdjen, in welkem

wir beim SWoüal) ein gutes Unterfommen gefunben Ijabeit. $luf

ber ganjen swan^ig ©tunben weiten ©trerfe oon ©iwaS Ijterfjer

giebt eS nur jwei Heine Qörfdjen,*) es ift eine »ollfommene

*) Slalje ber Straße licflcn ober niedrere onbere ; böMclbc wirb iibrigeno 2.328 ooti

ber Streife .<?efimd)an'£elinitcifd> auSgefaftt.
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(Sinöbc: ^eute, Joffe icb, werben mir aus bem (Schnee $e*att$*

fommen.

9)ietn Sß>irtt) r
ber 9!)?otfab, Ijat mir einen fdwnen 5LMnblnmb

gefdienft; biefe föaee faVint bier 3U §aufe gii fein nnb ift t>cn

oorsüglidjer ©djönljeit; td) reoandnre niicr) mit £f>ee nnb 209

«3utfer, teuerer ift tjiev febr feiten nnb oon ben dürfen ungemein

gefaxt.

3>af? bic Öegenb früher ben üiaubjügen ber £nrfmenen

unb Würben febr auSgefeut gemefen, fiefyt man barauS, bog

überall bie §Kinn ober Sirt^bänfcr Heine g-eftungen bilben.

39.

5er (Enpljrat. — flteban-ittaaben.

fUeban-Waaben am Gupfjrat, ben 16. 9flär3 1838.

urdj bie einförmige 3dmcc=(£inbDe ging c§ am 14. fort

bis §affan*£fd)c(e&v : bie £)äufer biefeS £>orfe$ finb mit flauen

Crrbtcrraffen eingebetft nnb liegen mit bem Oiütfen gegen eine

?lnböl)e, fo baf}, wenn man Don biefer ©ehe Ijerfommt, man

biefelbcn faft gar nid>t gema^r nn'rb. (So gefcbal) e3 mir, baß

idj auf ba§ £)adj eines $anfeä binanf ritt nnb beinahe burdj

ben 9?audjfang in ben <25aIon bcr unterirbifdjen $amüie gefallen

märe. $dj toax fe^r beftü^t über biefen Vorfall: als mir

aber nad) bem grübftütf Weitet ritten, ging bie gan^e $ara*

warte üOer bie gefammten 3)äd)er ber Crtfdiaft im fröfjlidjen

£rabe fort.

Qc langweiliger bic C^egenb, je müfjfamer ber 2Beg bisber

gemefen, um fo erfreulicher mar es jefct, im rafeben ©alopfc

bnrd) ein tiefet g*elStl)al längs eines fduinmenben ©ebirgSbadfycS

f)in3iteilen; baS Detter mar feljr frifcb, aber beiter, bie £uft

f)atte fdjon bie fdjbnc blaue #cixte ber italienifcbcn £anbfd)aft,

nnb bie Jelfen oon rötfilicbem unb blauem Öcftein mit fd)roffen
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tüljnen $lbl)ängen maren malerifdj ftfjön. $m §nttergrunbc

erfjoben fia) §u betben (Seiten mächtige Söerge
r mit @d)nee Ijodj

überlagert, oon ber Slbenbfonne purpurn gemalt. <5c aus ber

gerne fal) ber <Sdjuee munberooß aus, mir maren aber Ijeralidj

210 frofj, il)n oon unferem SBege oorerft toS s» f«n; bie 9iadjt

brauten mir in §efim*§ann 311, ebenfalls eine ^alanfa ober

geftung; ber §of beS §annS nfimlitfy ift oon einer üftauer

umfd)loffen unb enthält einige >Du^enb §ütten, eine 3D?ofcr)cc

unb ein S3ab.

3ßir fanben beim üftuffettm*) ein fetjr gutes Unterfommen,

ein lobernbeS ßaminfeuer, meiere ^3olfter unb £eppia> unb ein

rei^Ii^c« 2ftaf)t. $>er alte §err tran! aus ©efälligfett eine

glafdje £eres mit mir aus; nur Darüber mar er erftaunt, baß

idj mit bem $egen äfje, fo nannte er meine ®abel.

$)en 15. braute id) mit groger 9)?ül)e meinen bitfen Ctffenbi

[ca)3el;n «stunben weiter. Qn fdjneflem (Salopp sogen mir balb

burd) tiefe gelSfdjludjten, balb über fanftc §öfjen, umgeben oon

(Sdjneegipfeln; aber bie ©djönfjeit ber (Segenb rührte ben SRatfjS*

Ijerrn nicfjt, mit jeber ©tunbe fdjien tf>m fein Ijodjgepolfterter

(Sattel fjärter, fein Reiben größer. 3$ [teilte eine «outeitle

Champagner in ^erfpeftioe, wenn mir Sttaaben (jeute nod) er-

reiben mürben, aber uidjts lädjelte ifjm mefjr, unb mir blieben

bie Sftadjt in einem $)orfe, mo baS Ungeziefer midj fcr)red*Ucr)

peinigte.

©djon oon ber £öfye oon Ugurula*£)glu**) Ratten mir am

guße eines Ijofjen fteilen Herges einen gluß oon bebeutenber

®rÖße gefeljen, cS mar ber (Sup^rat. 9?ad) einftünbigem fliitt

fenften mir un§ f)eute in eine tiefe gelsfdjludjt; bie ©egeub

mürbe immer milber, unb bie 23erge glidjen in ifjrer gorm ben

Söogen eines ftürmifdjen Speeres.***) 9^id)t bie gcrtngfte53egetation,

*) ©oiiocmcur.

••) Ufliirlu Cfllu, aud) «tflooati.

•*•) (Sbenfo: 9Xenioir jur Karte vom «(ciliaren, S. 7, fict»c hinten 9lnm. 230.
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fein 53ufd), fein @ra§, fein 3ftoo3 befleibet bic Hbljängc, unb

bod) ift bic gärbung überaus fdjön unb abmcdjfclnb; bic fdjmaqen,

Sinno&errotfyen unb braunen gctemänbc, bic untere 93öfd)ung

attd grünem unb blauem Letten, ber mcijje Sajnce auf ben

(gipfeln unb ber lidjte £>immel barüber. Xief unten erblicften

mir je^t in ber engen Sdjluajt ben g-rat, ben glup, pcn c *c

großen römifdjen Imperatoren a^ °ic natürliche (^ren^c ifjre»

unermeßlichen 9icid)c3 anfallen. $>ie ganje Umgebung tft fo 211

milb, baS jenfeitige Ufer fo of)ne Spur oon Slnbau unb bic

Serge fo megeloS, baß man fic ficr) als ba3 (Snbc ber SBclt

oorftellen fann.- 28
)

3)a3 Stäbtdjcn $ieban=9)faabcn mirb erft ganj unten fidjt=

bar;*) e3 liegt am Juß einer formalen fReit)e oon saefigen Sergen,

bic ben g'Iuß su einer meiten SfiMubung nötigen. Qu fdtfam

geformten Sootcn festen mir über; ba§ Stäbtdjen ift ganj gut

gebaut unb lebt oon bem Grtrage ber ©tlbermincn, bic fidj in

biefer fdjroffen Scrgmanb finben. $)er Ort muß minbcften§

3000 guß (740 m) fjodj liegen, benn ber Sdmee meilt nod) an

ben Sergen, unb e§ f)at f)cute Wittag anljaltenb gcfdjnett. (Sine

Stunbe**) oberhalb fliegen bic beiben SBaffer, ber SDhtrab, 00m

2lrarat fommenb, unb ber eigentliche ftrat oon (Er^erum fyx,

3ufammcn unb bilben nun einen audj im (Sommer nidjt mcl)r

3U burd)ioatcnben «Strom, ber fjier ctma 120 Sdjritt breit unb

überaus reißenb ift. Soioic bic gäfjre in ber SDHttc beS gluffeS

fam, glitt fic, mit 9)?enfdjeu unb ^ferben angefüllt, pfeilfdmell

abwärts, unb c3 fdjicn, als ob fic unmöglid) ba3 anberc Ufer

erreichen fünne, aber ein ©egenftrom erfaßt fic balb unb füt)rt

fic genau an bie tfanbeftelle. Unterhalb ^ßalu unb (Sgin giebt

c£ oil sur üftünbung feine einige Srücfe über ben ßupfjrat,

•) Hcrftt. bic Stiifictjt bei $. $. Jojcr, Turki6h Armen ia and Kastern Asia Mino

(tfonbon 1881), ju S. 205; 2ojer ift oon giooä btä eijaTpiit auf bem SBegc bcö Ü'et

jafTcrt gtgoflen.

**) $ojer a. a. £. 3. 207: brei 2t»nbcn.
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feitbem bie r>on 3^apfafus*) aerftört ift, unb bodj ift bicS eine

Entfernung oon meuteren l)unbert 2tteifen.

3ur größten greube unfereS Effenbi gab'S feine Sßfcrbc auf

ber ^ßoft. £)er <ßafd)a giefct un§ morgen breißig t>on feinen

eigenen. 2öir benufcten ben Wentljalt, un§ Ijter umaufefjen unb

in§ 53ab 311 gefjen, benn ein t>erbädjtige§ Qurfen erinnerte und

baran, baß mir in Stfien reiften, wo e$ t>on Ungejiefer mimmelt;

alte Kleiber mürben gcmedjfelt, unb tdj benufcte bie 9M)e, um
biefe 3ettcn auf meinem flnie nieberaufabreiben.

212 40.

Ankunft im f)auptqnarticr &rr £anru6-3lnnee.

3)icffre bei tfarput, ben 19. 9Wärj 1838.

Wien $ieban*2flaaben ftiegen mir burd) ein tiefet ®ebirg3=

ttjal mäljrenb brei ©tunbeu aufwärts unb erreichten bann ein

fladjeS, aber fjofjeä £>ügellanb, auf meldjem einzelne Würben*

börfer jerftreut liegen, ^er ©dmee bebetftc nodj bie fjofyn

fdjroffen ®ipfel, bie uns umringten, unb unfere (Straße felbft

mar nidjt überafl batmn befreit; je weiter mir »orrürften, ie

bidjter mar ba§ £anb mit 53afaltftütfen überbetft mie ein auf*

geriffeneS ©traßeupffafter, unb bodj mar fern jmifdmt biefe

krümmer gefät. ®cgen ftbenb cnbltcr) öffnete fidj eine meite

Ebene, mit Dörfern unb SBeingärtcn bebeeft unb ton Segen

unb SBädjen burdjfdjnttten, Rappeln unb Nußbäume (aber aüe

oljne Saub) tröfteten ba$ 5(uge für bie fallen 33erge. $)ie

Dörfer fetjen ftattlidj genug aus, bie Käufer finb fjod), aus

Suftategeln mit £et)m überjogen unb mit 53alfcn unb Erbtcrraffen

überbetft; e£ finb reiutidje SBJoljnungen aus Sott) erbaut, bitten

in ber Ebene ergebt fidj ein £>ügel mit fdjroffen getemänben,

*) (*tu»a ba, wo ber jylufi nad) langem fublidKit V'auf fidj befinitiü nad) ©iiboften

rocnbct; über einen 33rcitcnflrab nod) fiibtid) t>on Wrcbidjif, fietje btc Jtorte.

d. iWoltfc, Briefe cnt<5 ber Sürfei. 6. Stuft. 15
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auf weldjem bie ©tabt ftarput mit einer alten (Tabelle unb

einigen TOnarctS in bcr Äbcnbfonne glänzte; rings untrer, aber

in weiter g-erne, fcr)loffcn fdmeebebeefte satfige 53ergrei(jen bie

2ruSfid>t.

SBMr bieltcn eine Ijalbe Stunbe cor ber ©tabt in bem

Dorfe ÜKeffrc*) an, wo bas Hauptquartier fidj gegenwärtig bc-

finbet. Gin weitläufiges ($cüäube au» tfeljm mit flauem Dadje,

wie id) es eben befdjrieben, war bie ©ofmung beS fomman=

birenben (Generals; eine fleine Sadjc unb satjlreidje Dienerfdjaft;

ftawaffen, Sartaren, kennten unb HauSoffaianten erfüllten

ben §of.

^dj fanb ben ^afaw in einem l)ofjeu, mit Ralfen eingebetfteu 213

Limmer, beffen Juß&oben unb Diwan mit grauem £ndje über-

jogen unb beffen geufter mit Rapier oertlebt waren. s2ln ben

Säuben bingen Waffen, unb auf ben ©ofaS lag eine Spenge

twn Briefen, in Stücfdjcn üftuffelin eingewicfelt unb mit rotbent

SBadjS oerfiegelt; Sifdjc, Stüfjle, ftommoben, «Spiegel, ®arbinen

unb anbereS ®erätf)e, wcldjeS unr für unentbeljrlidj galten, waren

fo wenig bier wie in anberen türfifd)en ($emäd)eru oorl)anben;

bagegen ftaub eine grof3e Qafyl oou Dienern unb Offizieren mit

oor ben Scib oerfdjränften Firmen cljrerbictig fdjweigcnb ba.

Der ^afdya faf? mit uutergefcfylagenen ©einen auf einer £tger*

baut an ber CSrbe; er war in einen blauen 2ftantelfragen mit

gobelbefafe gefleibet, ben gefj auf beut ßopfe. @e. ^cclten^

empfingen uns mit einer teilten Bewegung beS $opfeS, winften

uns, nieberjufi^en, unb fagten nad? einer ^ßaufe, baß wir will*

fommen feien.

§afißs^af(^a 228a
) ift ein geborener Sfdjcrfeffc unb Würbe

für baS Serail bes ®rof#errn gefauft, er tyat ba^er eine beffere

Söilbuug erhalten als bie meiften feiner Kollegen; er lieft unb

*) Itfe.jircl), awlj ^oui Acir^iit, Weu-fiarput genannt; f)tcr ift and) jefet bie SRcftbcnj

bei* Goimcrueurä, Sojer 2. 215. Jtarput, SDte.jircli unb bie umlkaenbc (rbene im i*Iait<

atiat von Älctitüficit, aufgenommen burd) btn i«etfaffcr.
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fdjreibt, fennt etwas oon ber perfiden unb arabtfdjen ©pradje,

Ijat einige ftenntmffe unb ütcl ^ntereffe für bie ältere ($efä)id)te

beS SanbeS; er begleitete bie ®efanbtfdjaft, meiere oor fünf

$af)ren naaj fönßlanb giiu3 ; in «Stobra in SUbanien leiftetc er

einen brei^umonatlia^en Siberftanb gegen bie if)n belagernben

Hrnauten, unb als Oiefdjib^afdja in Diarbefir ftarb, gab ber

@roj$err ifjm ba§ ßommanbo über bie bamals mit ben Würben

im $rieg begriffene 9lrmce, bereu §anptauftrag jebod) bie 53eob-

adjtung ber ägi)ptifa>ft)rifd)en 5lrmce war. ^InberS als bie

meiften feiner Kollegen, ift ber "^afdja blaß unb mager; ber

Jea beu er auweifen äurütffdjiebt, bebetft eine Ijofyc, tief gefurchte

(Stirn. Senig 2£od)en, ef)e wir anfamen, fyatte er eine £od)ter

unb einen Soljn verloren. Obgletdj gewiß niajt unempftnbltdj,

beobadjtete er bort) bie ruhige gelaffenc §altnng, bie überall,

214 aber befonberS ^ier, einen 3Kann oou <Stanbe be^eidmet. 9fad)

einigen fragen über unfere flieife, über bie SBege u. f. w.
f
unb

nadjbem wir Kaffee getrunfen, waren tuir entlaffen. $)er Qtwan«

©ffenbi, unfer Begleiter, blieb aber äitrütf, um feine Briefe unb

münblidjen Aufträge mitjutfjeilen.

2)?au führte uns in ein grof3cS 3"nmer ^ 9an3 ccm ^
^ßafdjaS älmltd); obglcidj uodj iftiemanb eigentlich wußte, was

aus uns ju madjen fei, empfingen uns bie Seute bodj freintbftcr)

genug; ber ^afdja fd)icfte Letten aus feinem §arcm, unb wir

ruhten oon ben Söefdjwcrben ber SReife bis fpät ben fofgenben

2ttorgen. SBir waren nod) iüct)t lange wadj, als man oier

prächtige arabifebe §engfte in beu §of führte, ein ©cfdjenf bes

^ßafdjaS für uns. $d) war nodj befcfyäfttgt, meine beicen Sbiere

$u fattelu unb §u Räumen, als ber ^afdja felbft fam, uns einen

23efud) 311 machen; er intcreffirte fid) feljr für ein SegcroquiS,

weldjeS unfere ganje Üieifcroute entbielt, lief? ade feine harten

Ijolen unb befahl, baS (Sroquis barauf einzutragen. 9cun ritten

wir mit bem ^afcfja nadj ber eine l)albe Stunbe tum liier am

3'itße bes §ügels oou Jtarput gelegenen großen ßaferuc, welcbe

15*
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fein Vorgänger für 6000 2ttann fjatte erbauen laffen, unb fanben

AfleS in Oettern ©ra^iren. Qu ftarput felbft e^erjirten bic ?ente

auf ben Däfern ber $)äufcr, als ben einzigen fwrtjontalen ebenen

biefer ®ebirgSftabt. üöei unferem }iad$aufefomtnen fanben wir

grogc ®djad)tcln mit Sßifta^icn, getrotfueten ^firftdjen, Gepfeilt

aus SDialatta unb §onig oon ben fyiefigen bergen, ein ($efd)enf

beS <ßafd)a$.

41. 215

iHaltttia unb Asbufu. — J)oB über bni Canritfi. — Ülarafd).

SRarafä, ben 28. SKära 1838.

^Infolge eines Auftrages beS ^aföaS*) trat tdj am 23. b. ÜR
9taa)tnittagS eine fHeife nad) ber forifdjen ($ren5e an. SRetn

(befolge war fo flein wie nur möglidj unb beftanb aus einem

£artaren Aga , meinem 53ebientcn, einem <3urubfd)i mit einem

<ßaa% unb einem föeferoepfcrbe. Aus ber weiten, oon fjofjen

©ameebergen umgebenen £wa>bene oon Sarput fenften wir uns

in ein enges, tiefes ®ebtrgstfjal 311m (friptjrat fjinab; bie 9tad)t

überrafd)tc uns, unb wir fanben llnterfommen unb frcunblid)c

Aufnahme in einem fleinen ßurbenborfe, welkes wir in irgenb

einer Jelsjdjlucfit auffudjtcn unb fanben. GS gewährt eine eigene

©atisfaftion in biefen afiatifd)cn bergen, bie arabtfdjc Söofjne,

bas inbifdjc fflofjr, cf»iiicfifcf)e SBlätter, fran3öfiföeu Söein, g-orelleu

aus bem Gupfjrat unb ^ßiftajien aus ©orten 3U einem guten

Abenbcffen 31t fomoiniren. bitten in ber Wadjt entftanb ein

gewaltiger $ärm, es würbe ungeftüm aus Xfjor gepedjt, Leiter

fprengten fjeran, unb wofjlbcwaffnete ©eomen orangen ein, um

oon unferem §erbe 53efife 311 nehmen. (£s war bas ©cfolgc

") üNotio: üJioltfe, Tie mtlitäri^e Senbutig 3. 6: ..£afitl ^aidjä empfanb lebhaft

ben gdnjlittjen SHcnigel an ridjtipcn {tariert beiJ Vtanbcä, in meld)cm man ft$ befanb.

Sd)o» nod) einigen Sagen fdjicftc er ben .vaiivtmanii i>. IKoltfe ju einer Mefognosjirnug

beö lermiucf jjoifcljcii ben türfi?d)en Äantoiuiirungen unb ber fyrifetjen «renje ab, weldje*

biefer C irisier wabrenb 16 Jagen biirdjfreiute." Sd)on hier 2. 7 ift IMrabjif ata „ber

lüidjtigfte ^iiiift" bcjcidjnct.
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be3 9(fluffelim Don SWatatia, toeldjer na$ $arput sog. 3$
überließ e$ meinem £artaren, au^ufedjten, ob ber Sttuffelim ober

id) meljr Hnforüdje auf ein §au3 Ijabe, meldjes feinem oon uns

Sßeiben gehörte; aber nidjt allein baß ber üftuffelim fidj ein

anberes £ager in ber 9ladjt auffudjte, fonbern er gab für ben

SWuffaftr ober ©aft be3 großen ^ßafdjaS feinem Äiajafj (§au§*

meifter) nodj ben befonberen 33efe^l mit, in üKalatia für gute

Sfafna^me unb <ßferbe 3U forgen.

SRodj oor (Sonnenaufgang ritten mir eine fteite £>öl)e Ijinab

an ben ©upljrat (ben bie Sürfen ben gluß be£ ÜKurab nennen);

216 au biefer (Stelle burdjbridjt er einen ber oielen ftrme be3 XauruS*

Gebirges, unb nadjbem er oberhalb fdjon 250 bis 300 <Sdjritt

23rette Tratte, oerengt er fidj l)icr auf 80 unb fließt pfeilfd?nell

gmifdjen fjofjen fd)toaraen gelsmänben fort, bereu GKüfel mit

©djnce gefrönt ftnb. ©ine alte ganj oerfallene 53urg Hebt an

einer fdjroffen flippe am Iinfen Ufer, unb ein oon Sultan

2tturab erbauter, feitbem jerftörter §ann mit einer 3)?ofa)ee er*

fjebt fidj unten am Ufer.
229

) Sine 33iertelftunbe unterhalb biefeS

Äwmor ($umar) ober $efylen*§ann entbedfte id) an einer gefö*

manb redjts eine große £afel mit oielen taufenb fleinen $eild)en;

biefe ^nfdjrift ift fpätcr üon bem Hauptmann 0. Sftülpadj forg*

fältig fopirt toorben.*) Sciter aufwärts Öffnet fidj ein meiteS frudjt*

barcS £ljal, meldjcS fid) 3er>n ©tunben roeit oon heften nad) £)ften

Ijinaiefjt (bie harten finb fjier fo mangelhaft unb unridjtig, baß fie

faft $u gar nidjts Reifen). Qn 3$*oglu überfa^ritten nrir ben (Strom

unb tarnen 2)?ittag3 nad) 2ttalatia **) einer bebeutenben «Stabt oon

*) ikxql. banad) (5. iRitter, 3citfdyrift ber berliner ftefcUfdjaft für Crrbfunbc 1840,

<3. 70 ff. mit Situationöplan. Tie 3»fd)rift (jat fid) feitbem aH eine armenifdje, md)t

affnrifdje Jteütnfdjrift erwiesen; fie fofl ftd> auf einen Sießcöju« eine« vQönifld Sagribitr II.

bi$ junt Gupljrüt unb «Dielitcne (Üttalatio) bejicljen, um 600 uor (Sftr. äkrfll. 3t. Werbt»
mann, 3eitfd»rift b. Teutfd). «forflcutänb. öcicKföaft, »b. XXVI, 599 bi* 608.

•*) Tamoltf tofl bie Stcibt an ber Stelle ber alten «üielitcne. 3lber gcrabe infolge

ber Dom «erfoffer (©. 349) a,efd)t(berten tonnen ©ffupation burd) bie türfiidjcn Sruppen

Würben bie 23etr>of)ner öeraitlafjt, bie Stobt aanj aufzugeben, um fid) für immer nad)

Metmfu ju sieben, n>cld)cä jefct ben Wcitncn Wofatia triiflt.

Digitized by L^OOQle



230 Briefe au§ bct dürfet.

5000 aus C'ebm erbauten §äufern, mit ^erraffen ftatt $)äd)ern

;

felbft bte tuppeln ber 3Jcofd)een nnb 33äber finb mit Sefjm über*

Sogen, alle §öfe mit Setjmmauern umgeben unb bte ganje Stabt

oon berfelben uniformen grauen Jarbe. £>ie (Srfinbuug ber

Jenfterfdjeiben ift für biefeu £fjeil be$ ChrbbalB nod) ntdjt gemadjt,

unb tet) bebauerte, baß ntdjt $emanb mit einem Sßorratf) oon

Rapier fjierber gereift fei, um al§ pf)ilautf)ropifd)er ®lafcr biefem

Langel absufjelfen.

$n TOalatia befugte id) einen meiner <Stubenfamerabcn

aus ®arput, beu Dberften ber Artillerie, welker 3Wei £age oor

mir abgegangen war unb bem td) bie gute 9cad)rid)t braute,

baß er v}?afd)a geworben. 91u$ Sveube oerfpradj er, mir ein

<ßaar (Stiefel 31t machen, inbem er früher ^aputfdji ober $an*

toffelmad)er geioefcn mar unb feine ftunft als Dilettant nod)

guweiten fortfefcte.
229 a

)

ÜWalatia ftet)t im Pommer unbewohnt; Alles jiefjt nadj

ASbufu, einem Dorfe oon 5000 §äuferdjen, bie in einem 3wci

©tunben taugen Salb oon ftirfd)-, Apfel*, Aprifofen*, Dcufc 2

unb Jetgenbäumen begraben liegen. Ueberaus fdjlanfc Rappeln

mit weißen fdjnurgcvaben (Stämmen rjeben ftdj über biefeu Salb

wie bie üDtinaretS einer <Stabt empor, unb ein prächtiger ©e^

birgSbadj mit bem frttftafll)eflften Saffer raufet buret) ade

(Straßen. ÜHau bat beu (SKcßbacfj fa>n nat)c an feinem Urfprung

im ©ebtrge gefaßt unb fo tyod) wie mtfglid) an ber 53era.leljne

entlang geführt. Alles, was oberhalb liegt, ift öbe (Steinwüfte,

unterhalb bie üppigfte ®arteulanbfd)aft, oon 3aljllofen filbernen

Safferfäbcn burd)3ogen unb befruchtet. Qu ber ^lüt^enjeit muß

Asbufu einen prad)toolleu Aublttf gewähren, aber bie Vegetation

fängt f)ier ((Snbc 2ftär3) faum erft an ftd) 31t regen; wenn mir

bei uns oier Sodjcn foldjeS Setter hätten, fo wäre Alles längft

grün; aber freilid), fo l)eiß bie Sonne and) brennt, fo friert cS

bod) beS 91act}t$.

9caet) ad)t3ef)nftüubigem 9Utt erreichten wir am ©übe eines
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breiten Xr)nlc^, weldjes ftdj aber immer meljr fdjlcft, bas 3mifd)en

tjoljen fdjneebcbetften (Gebirgen liegenbe £>orf <Sürgl)ü; id) war

feljr erftaunt, auf einer fteinernen ©rüde über einen raufd)enben

©ad) ju reiten, ber unmittelbar au3 ber gelswanb $u fommeu

festen. Unb mirflicb war beut fo; eimmb$wan3tg 6 bis

15 3oü ftarfe Guellen forubcln unter einem ßalffelfen Ijeroor,

bilben ein weitet ©affin unb fliegen bann vereint ab. Offenbar

tritt tner ein fdjon ganj bcträdjtlicber ©ad) nad) unterirbifd)em

?aufc 311 Xage. ftnbcrtfjalb ©tunben weiter oberhalb liegen

uod) Mer&tg eben feiere Quellen beifammen; beibc ©äd)e oer*

einen ftd) naf)e am $)orfe unb bilben baS ©öf*fuj ober

©immetewaffer, einen raufdjenben g-lufj *) fo ftarf wie bie ^(fe

im £>ar3, unb in weldjem fid), wie bort, föftUdje gorellcn

befinben.

£en 26. waren wir genötigt, 2)?aulc[el 311 beftetgen; bie

Spiere geben feljr gut, nur muß mau il)nen geftatten, am

äugerften Üianbe ber $lbgrünbe 31t frieren, unb fie nid)t mit

218 3ügel ober ©poren infonunebiren. $öir erflctterten au einer

fcfyr ftcilen ©erglefmc beu ßaiimt be5 Xaurus unb über ein

Geröll oon Steinen hinunter, wela>S in ber £f)at l)al$brcd)enb

genug auSfal). 3n c * ncr wunberooll wilben gefäfdjuidjt tlebt

an einer ©ergleinte ba$ £örfd)eu ©rfeuel),**) tief unten fdjäumt

ein ©ad> oon Stippe 31t flippe, unb bie fdjwaqen gelswänbc

ffeinen jebeS §nnabfteigen unmöglich 31t machen. Qm S^rfe

©eloereu***) bilbet ein flauer dürfen bie 9£afferfd)etbe 3Wifa)cn

beu 3uflüffen bc$ 9lrabifd)cn unb beuen be$ TOttellänbifd)en

<MeereS.f)

©eftern Ratten wir einen mutanten ftittt über l)of)e ($e*

birge, e$ fd)neitc unb regnete; als wir aber StfeenbS in ba3

•) Ttr uiitctljiilb oon Samfat in ben Criipljrat fld)t.

**) I5rfcncf (1170 m). $Mö Ijicr^cr uoti »Dfalatia uuet) 2. 357.

*'*) "Bol)I nad) *»aiibcsau$iprad)c, ber cia.entlid)c Slawe tft ^aorolü (ca. 730 m). Tie Starte

bat JJcfocrcf, 2. 31G $ctocre; b,icrn?o^l <d)on ikrwcayclnna bc* »erfafter» mit bem tarnen

iyelocrcn 2. 232.

f) Ta* lK<Üt noiidjcn beuen be* Gupftrat unb benen bei T'djifjatt, bc<S alten

USramn*. ber burd) («ilicicn in ben iKccTlui'cn von ?IUranbrcttc a.cfjt.
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locite ^rac^tooffe Sljal oon üflarafd)*) f)inabftiegen, änberte fidj

bte ©cene: bie SBeibe fproßtc t^re cvftcn 33lätter, ba$ faftigfte

®riin färbte bic mehrere ©tunben breiten Jelber unb 2Biefeu=

fläd)en, in melden jmet filberne &lüffe fKlüngeln, unb MaljS

golbene (Sonne funfeite über ber ©tabt, loäfjrenb biefe fernere

©olfen an ben ©dmeegipfcln bcS ®iaur-®ebirge3 fingen.

§ente loar Üiuljetag nadj fünfunbfedjstg ©tunben föitt.

©djon geftern $lbcnb, burdjnäfct unb fyalb erftarrt an bem fub*

liajften fünfte, ben idj je crrcidjt, erauirfte idj midj im Reißen

türfifdjen 53abe; l)eute orbnete td) meine Rapiere, ritt mit bem

•ißafdja, ber mir feine tfiebiff^ataillonc 3cigte, unb fdjrcibe ^ir

bic$ im §>ofe eines armenifdjen 53anftcrS an einer fprubelnben

gontäne unter blüfjenben ÜJtonbcl&äumen.

42. 219

Das tmkmfntfdjc £agcr. — Ber mittlere £nuf &es

(Eupljrotö. — ttumhttlcl). — fltre&fdjih. — (Drfa.

Drfa, ben 6. Styrtl 1838.

f^htr ungern loenbete id) mid) oom fdjbncn ©nrien abwärt^

bem id) in 3ftarafdj fo nalje loar, unb teufte bie ^iigel meines

^ßferbcS toieber bem (5upf)vat au.

?lm 29. 2Jiär3 Tratte id) einen adjt$et)nftünbigen Otitt mit

bemfelben $ferbe ju madjen, benn auf biefer ganzen Xoux bis

Jöeloeren**) giebt es fein $)orf, fein §an$. 3$ir paffirteu bie

SBasarbfdjif *ooaffi, eine loeite (Sbene, auf meldjer brei £urf*

menenftämmc: Sftmaln, $ilibfd>li unb ©inimini, lagern, bie

*) Aufnahme oon SMarai* oom i'erfaffer, ^lauatlas »011 Äfcinaftcn. itergt. aueb,

ftiimann« v
J5iict)ftein, ftci'cn iit ftlcinaficn unb Worbfnrien, @. 199 f.

•*) Ceftlidj »on SDlarafcl), »on beut obigen ,}u nnterfReiben; übrigens toerben auf

ber ©treffe jefot ein paar Crte nerKidjitet; bao eine, ein üdjerfeffenborf, fdjetnt atferbing*

neueftcr törünbutirt., ba nadb, bem legten rufiifa>lür!ifrtKn Äriege jal)lrei<$e Sidjerfeffen

Tiiffticf» geworbene Webietc tierlteHcn unb im otfiuanifdjen :Heict)e on uielen Orten artjjcfiebclt

würben. ?tud) wenn ber v
i>crfafi<r, wie es föeiut, mit weiter föblidber tfludbiegung ge-

ritten ift, fo miifttc er auf eine ober jwei «nfiebelungcn geftofien fein.
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jufammen 2000 3elte bewohnen. — Ütodjbem föefajib^afdja

bie mädjtigften $urbenfyäuptlinge ju paaren getrieben, faben

aud) btefe Xurfmenen ifyrc &ebe unb &nfjänglia)feit für bic

Pforte erflärt unb jaulen ben ©alian*) ober eine Abgabe oon

400 deuteln (etwa 20000 gl.), einige oon ifjnen treiben

Sieferbau, bie meiften jiefjen be§ (Sommers mit ifjren gerben

auf bie 93erge. Der (Stamm fiilibfdjli fann über 600 Leiter

[teilen, bie beiben anbereu festen meift gu guß unb finb gute

©djüfcen, mit alten türfifa^en unb perftfdjen, foftbar oerjierten

<$eweljren bewaffnet; bie Leiter tragen eine lange ßanje oon

SBambuSroIjr mit eiferner Sptfee, unter melier ein runber SSulft

oon ©traußfeberu fifet. 3^re $ferbe, bie mit ümen im 3elt

woljnen, finb oortrefflta).

©uleiman, ^afaja oon 2ttarafdj, t)atte einen Boten an

ben 9(ga beS (Stammet Thunum oorauSgefdjitft, um ifyn 51t

beitaa^ridjttgen, baß ein ($jaur fommen werbe, bem allerlei $fram

ober ©{jrenbe^eugungen su madjen wären ; er fjatte aber sugleia)

für jwetfmäßig befunben, meine Begleitung bura^ einen 33a fa>

tfdjaufd? unb jwei wotylbewaffnete Leiter ju oermefyren. 9taa)

meljrftünbtgem föitt über grüne föetefelber unb ftact)c ,§ügel, unb

naajbem wir ben g-luß ftNberc burefrfurtet, faljen wir uns

jwtfdjen einer üKenge oon 3eften, in Meine Dorffdjaften an

ben Berglehnen unb auf ber C?bene gruppirt waren, 2Bir Ratten

einige -äftüfje, bie ^Hefibenj be3 $urbenfürftcn 3U finben, unb

enblid) entbetften wir in einem fleinen Xljale ein $elt, welkes

wo^l fmnbert guß lang unb falb fo breit war. Der %i, ein

®rete mit fdjönem grauen Barte, oon eljrwürbigem 2lnfet)en,

aber in gan$ einfaajcr Xracfjt, empfing midj am Eingänge. Das

Qnnere beS 3eltc^ (wie übrigen aus ffyuarsem £eugc oon

Ziegenhaaren) war burdj niebrige Sdjtlfwänbe in mehrere ®c=

mädjer abgeheilt, in benen bie gremben, bie grauen, bie ^ferbe,

ftameele, Äüfye, 3iegen, 3coe$ feinen ^lafc fanb: ein mädjttgeS
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geltet brannte in ber Wtik. £ic Würben feilten fidj immer iit

ber 9iäf)e be$ 38albeS, fonft irärc c3 aud) faft unmbglid), im

Sinter, ber mtnbeftenS cbenfo ftreng nnb länger al3 ber unfrige

ift in einer foldjen SBoljnung au$3ul)alteu. 3Me ©trtljfdiaft bc£

2lga (>altc ein gaiis pcitriard?alifc^c-§ x>lnfcf)cn ; er fefetc mir SBrot,

üftild), £ouig unb &äfe oor, er felbft aber lieg fict) erfl nieber,

naefibem idi ifjn ba^n aufgeforbert fyatte. 9ttrgenbs mar ein

9(nfd)ein oem 9)2ad)t nnb .v>crrlid)feit, nnb bod) gebietet biefer

tWann über 600 gamilicn ; fein Urteil ift ofme Appell, nnb bic

türfifdjen Q3ef)brbeu bürfen fidj md>t in bic inneren Stngctegen*

Reiten btefer 3?ü(fcrfd)aftcn mi)d)cn. &er &ga oerurtfjeilt nad>

Störung ber Mtcftcn 311m £obe, trenn er bie <Sdjulb (£ine$

feinet (stammet anerfannt bat. $er ^afdja f)at ba§ ffied)t, bei

SlMebeu eines [einen Wadjfolger 311 ernennen, muß if)it

aber immer au*3 bcrfclbcn Jamilic wählen.

söeloercn*) ift ein grofccS £ovf aus loofil 200 Käufern unter

einem £)ad), ober oielmefjr unter einer einzigen £erraffe, bic

oon nur wenig Strajlcn unterbrochen ift über n>eld)c man toie

über fdjmale (Gräben gemäaMiai fortfdircitet. 2£ir mußten am

130. bcnfelbcu Jluf? (Wökfuj) überfdjreitcn, beffen Quellen mir 221

bei ©ürgfjii gefeljcn unb ber bitrer) ba$ Sdmeetoaffer fet)r ans

gcfdjioollen loar; fobalb loir uns näherten, eilten aus einem

gegenüberlicgenben Dorfe einige 3ioait3ig Scanner tjerbei, ftüqtcu

fid) in bic eisfalte linc fdjioammcu fyinburd); nun nahmen

oter SOiaitn mein ^ferb in bie Üttitte, Rubere trugen unfere

(Sffcften auf beut tfopf, unb bann ging'« mit lautem föufen burd)

cen rctßcnben Strom; ba$ Gaffer lief mir aber in bie ^iftoten*

balfter hinein. 9tbcnb$ crreidjten loir 91biaman, eine beträft-

lidn\ aber fdjrctflidj oenrüftete ©tabt mit einer jerftörten

ftfropolis**)

•) SBclwtrcn, ficljc #uinann > 'JJudjftci n , a. C 2. 150.

") lUbcr Slbiaman, bat fidj ucucrbino^ ctmoo a.cl)obcii 3» Gaben fdjeint, »erfll.

Sunnauu^ndjftcin, S. 19*, unb unten 311 unb 358.
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©in jwanaigftünbigcr 9)?arfd) auf IjatSbredjenben ($ebirg3=

wegen unb burdj angefrfjwollenc iöädje führte im» nad) ($erger,*)

einem alten Sdjloß auf einer am Gutpljrat $)a£

$aftell, oerfallen wie e3 ift, wenn es nur ^rotnant Ijat, ift un=

einnefymbar unb fjat nur ben Jefjler, baf, eben Wiemanb e$ nehmen

wirb in ber wegelofen (Sinöbe, wo e3 liegt Qu Dcn ?$cl)bcn

ber Würben aber-fonnte c£ eine bebeutenbe IRoKe fpiclen. @&

finben fid) Junbamentc unb 9?cfte, bic oon fcf)r fjofjcm Hilter fein

muffen; in einer gclfentafel war eine gricdjifdje .gnfdjrift, bie idj

leiber nidjt oerftel)e, unb bie id? tfjrer übermäßigen Sänge wegen

ntdjt abfdjreiben tonnte; in einer gelswaub fiefjt man oier

g-enftcr, bie in gclfenfammcrn führen, aber ganj uuevreiajbar

waren.

gaft aüc Sörütfcn, $arawanferai, ©tragen unb §ann in

biefem £anbc finb oom (Sultan SJhtrab**) angelegt £ie

dürfen Ijabeu aus geregter Slnerfennuug ben berühmten Jluß,

ben ©ufcljrat, mit feinem tarnen getauft.-
30

) $)cr Ü0htrab ober

(Supljrat ift bei £iebau=2ftaaben, wo td) il)n perft faf?, unb

nad)bem er ben großen ßuftug oon (hierum aufgenommen, ein

Strom ganj wie bic 902ofel; eng swifdjen Ijoljen wilbcu bergen

eingefdjtcffen, fließt er fdjnell unb in fcltfamen Söinbungen fjin,

uad) selniftünbigem Sauf tritt er aus beut (Gebirge, nimmt un=

222 fem v
J)?alatia (SOMitenc) baS Üogmafttj, ben alten SDWas ober

$orcmo»***) auf, unb, inbem er um beu Juß einer ^tnböfje mit

*) Ter Ü'cr*ßi~cr nutfi um- Wcrßcv na()c am ?femnib>baßh, uorübcrßcfiMiimcii fein,

auf bci'cn cvlmbeiter 2pi$c ilcmiß Ülmtodjo^ I. oon flommaanic (etwa 63 bii 38 u. (c.f)r.)

ein ßciualtiflcc Tcnfmal erridjtct t)at, (.Höttcrftatucn unb ^((iicitrelicfc, baju eine aroftc

^n'cbrt't, tpcldje bei* Tenfmol, bic ^erefjrunrj ber W&ifer itub feine i>römmiafeit ancjeljt,

ftetje vi n ni a int » u rf) ft e i u, 2.232 In* 3.">3. (*ine tfjetluieife Sloiiie biefev 3n?d)rift ift bie,

tocUlje ber ^eraffer in Wcrßcr, ber alten '•triameia, erwähnt, ücvul. o.a. C. 2.353 ff.; bet

ftclbmarfdjall Ijat für bie ünitcre, im Sliiftracje ber .Honißtidicn Slfabcmic 5« Berlin unter«

nominelle (*vfovid)tina. biete* Tciifmalä burd) £mmanit unb ^iicfyftetti ein io tbatfräflißco

;>nterc»c ßCKtßt, baf? bic »fabemic fid> öcranlaftt faub, ba« bciiißlidic v
2\l crf ifntt 311

tiMbmen, „itjrein tyl)renmita,liebe beut Syörfd)Uiig*rcifcnbcn in Äominaflciie im 3al>re 1839,

bem Mürberer ber $lciimib=bac|lj=C'vrt>ebitipn im Satjxt 1SS3'.

*) Hinrab II., 1421 biei H.'.l.

" ix> ift oielmcljr ber alte »atmoCflo.
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ben Oiuinen einer alten, weit fidjtbaren $ird)e fließt (bie fidj

»ortrefflidj jum trigouometrifdjcn ^nnft eignet), wenbet er ftd)

oftwärt§ in bie Ivette Wiebcrung oon 3^oglu (Qfoli); unterhalb

bcr obenerwähnten Äeilinfdjrift engt fia) ber ©trom in eine enge

gelsfpalte awifdjen f)ol)en Gebirgen ein, oon bort ift er nidjt

flößbar, er brauft über ©tcinbtötfe unb jwifdjen fdjroffen

mefjr fdjwarben gelswänben t)in unb bilbet, nxt§ bie harten bie

SBafferfäUe oon 9?udjar nennen.

£3ei ©erger erft, etwa Dreißig ©tunben unterhalb, tritt ber

(Strom aus engen fenfrechten ©anbfteinwänbeu roteber $u £age;

oon t)ter breitet ftcfy ber (5m?hrat aus unb fließt in weiten

SBinbungen am alten ftaftell GfjoriS*) oorüber, ber berühmten

©tabt ©amofata 311; bort ift ba3 Zijal weit, unb ber §luß

g(eid)t bcr Ober nafje oberhalb granffurt. ©d)önc Ruinen oon

Safferteitungen ftefjen oon 9(ttal)föpro an fünf ©tunben weit

bi§ 3iir ©tabt; fie fpannen ifjre weiten $3ogen über alle bie

ffeinen 9?ebeutf)äler unb führten früher ber ©tabt ifjr £rinf*

loaffer au. §eute füttt bie türftfe^c ©tabt ©amfat nidjt ein

Swanjigtljeil bcS roetten Umfanget be$ alten ©amofata
;

**)

feltfam ift e§, mitten in Htfcrfclbern alte Türbogen unb

(Säulen) djafte fielen 31t fel)en. Qdj fanb einen 3)?armorfrie§ oon

fo fdjöncr Arbeit, wie id? nie gefefjen, Sauftwerf, 33ögel, ©tiere,

9l(fe3 fo wot)l erhalten, als ob e$ erft fertig geworben wäre. 9luf

einem oon Sflenfdjenljänben aufgeführten 35erge, ber einft bie

') (5ljor6$ fiileft: ft. ». i'uiri) au bei •>>nmaun' k
l$ud)fteiu 2. 207: ,/3>te SBitrg jeigt

fid) von ber yanbfeitc gan.j anbers «I* Dom bluffe ber, r>on wo fie ÜWoltfe juerft gefef>en;

bort cridjctnt fie qait3 auä gewaltigen Cuaberniaueru aufgettjürmt, bie, com Giipbrat be<

fpütt, Ijod) aufragen; bter, von Horben unb oon Cften gefeljen, erfdjeint ftc ald ein faft

fyalbfugeligcr \uiget mit einem Sorgfältigen SMage oon Quabcrn, ganj äbjiUd) ben

iBurgbogen öon Slteppo, Slintab, Üüfara?d) unb £iarbcfir. %üt bai> Hilter biefet ge«

pftafterten, autn Steile fünitfid) erridjtcten Jeften feljU eä bu%r an fixeren «iifcoltS.

puntten, unb faft fdjeint ed, a(>> ob fid) au iljnen baS jmeite oord)riftlid)e unb ba8 jloeitc

uad»d)riftlid)e ^afjrtaufenb, fpntea Üttittetalter unb bie grofic S3orjeit bie £>änbe reichten.

3"fdjriften, n>eld)e an feiner ber äfinJidjen Surgen fehlen, f>abe id) in Gbored niajt

gefunben.'

•*) lieber Stabt 1111b üdtertb,inner mit einer ^lanffij^e, $>umaim»%«ud)ftcin

3. 182 f.; fie ift nodj in gkid) elenbent 3uftanbe.
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2(fropoli$ trug, ftefyeu nod) fyeute fdjöuc ÜJuinen eine§ oterecfigen

®ebäube3. £)er Strom fließt nun in einem 800 Stritt breiten

33ett, ba£ er jeboet) nur feiten auffüllt (unb %\vax ganj anber£,

al3 bie harten angeben) meftioärtS fort bis fliumfalcfy, bem

9iömerfd)loß Sigrna ober geugma;*) fjicr erreicht er ben toeft*

lidjftcn Sßunft feinet ga^en CaufS unb mar früher oon einer

Sörücfe überfajritten, ma3 tOQfy ber ®runb fein mag, rocSljalb

223 bie SRömcr Ijicr in einer faft ganj umoegfamen ®egenb it)rc

Kolonie grünbeten. 2ftan ift erftaunt, wenn man burdj ba3

8000 bis 9000 guß ^ot)c Gebirge leibliche SBcge getroffen, iu

einer faft ebenen ®cgenb beinahe feinen ftußfteig 31t finbeu.

Skr rcette Stridj £anbe3, oon ÜKarafd) oftjüböftlidj über 9Jum=

falet), Drfa, «Süoeref bis jum toabfa^a^agf) über fünfzig

(Stunben Weit, bilbet eine ©bene ober bodt) ein fladjeS §>ügel*

fanb, auf bem regten Ufer be3 g-rat freilief; oon tiefen £t)älcrn

burcf)|cfct, auf bem liufen aber oon feiner ßinfenfung unter*

brocken. 5lber biefer ganje ©triefj ift ein oon (£rbe faft ent*

blößter JelSboben unb bergeftalt mit Steintriimmcrn über*

fluttet, bafj man fieb außerhalb einiger wenigen müfyfam gebahnten

<2aummege faum nur ju £yuß, 311 ^ferbe aber gar niajt fort*

bewegen fann.

sJiumfatet) bietet einen ganj übcrrai'cfienbcn 9(nblicf;**) bei

üiegen unb (Sturm fdjleppten mir und ben galten 4. 5(pril

mutant oormärtö buref) bie Steimoüfte, ciU oföfclid) ba3 tief

in biefer öbenc eingcfdjnitteue 2r)al be3 g-rat fief) oor und

*) 3*Mfl"ifl» bex ivicbtiflc Sürütfeuort ber 2eleucibeu unb Monier, wirb mit ntcljr Medjt

loeiter unterhalb bei !Bircbjif cicfudjt (ftelje unten jh 2. 24ö). Cfin ulter 9ianic für jRwnfalcfy

ift nidjt befütuit. *i5eraj. (5. bitter, («rbfnnbc X, 940, ber an Meoeäfarea, Unna ßiganti

ober 9(ruIio gebadet bat. jjetatfallfl fcetucifi ber Rom«, ben bie (Eroberer il;ni gaben,

näntliei): „avied)ifd)ed 2d)Io!"}\ ba?? e-J oor itjrer QtÜ id)on »orljaitbcn war.

**) Dioltfeo erfter unb lefoter curopäiidjer S'orgiinger, n<euigftcit0 uon ^e»d)rcibern,

an biefein Drt mar ber (5nglänber SH. iJoeocfe, [aß genau 100 3a$tt uorfycr, 1737. (?r|te

Kltfna(nM ooin CetfafTct, $tanatfot uon JUeiiiaiicn. RetKXbbtgft, 1883 unb 1885, l)abeu

uiicbcr beutid)c Meiienbc, •vumauu unb ^ucbjteiu foiuie Dr. i*.
s
JU2orife, ben bnrd) ben

Rklfa{fcc uuiterblidjcn Crt (fiebe unten 2. 246J bcfud)t. Orine Slnfidjt bei Jclienä oon

Horben l)er bei .\> u in a n n « u dj ft c i n , 2. 176.
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öffnete. Sief unten nünfcct fidj ber auf 100 Schritt oerengte

Strom, unb jenfeitv ergebt fid) bie überrafdjenb ftattlidje J-cftung

fflumfaleb; nodj et)e man fic erreidjt, paffirt man burd) eine

Stabt, bie in ben JyelS gefdmitten ift. Diefer befteljt nämltd)

aus einem ®cfteiu, weiße« nüe ba$ oon $Jalta anfangt fefjr

lueicf), an ber Öuft erhärtet; biefe Söerge finb faft iär)rlicf> oon

Grbbeben Ijeüngefudjt.

3?ei SHumfalel) ift c$ fdnoer 311 fagen, ioo ber aufhört

uno 100 bic 9)?enfa}enarbcit anfängt. 3nnac*)ft man °ic

53erg3itnge, u>clcf>c auf ber einen Seite 00m Jrat, auf jipct

anberen tum bem tiefen Xljal bc$ 2)?arfifaubad)$ umfdjloffen ift,

in einer Jpöfje Don 40 bis 100 Jug fenfredjt abgefdmitten; auf

biefer 3Banb ergeben fid> bie SOJaucrn aus bcinfelben lüci^tic^cn

(^eftein an 60 ^ufe l)od), mit 3inuen, Stürmen unb 2ttad)icouti3.

£>urd) fcdjs Tfjore ljiutcrcinanber minbet fid) ber einzige 2Cuf-

gang, um 3U oicrjig*) «Käufern 3u gelangen; alles Rubere finb 224

Trümmerhaufen. £aS Wanje fiefyt aus wie ein befonbers

fa^-onnirter Jels, wie man fid) ein großes Stücf treibe in-

fdjnetben tonnte.

GS wäre intereffant, bie (skfd)itf)te oon Oiumfatef) 51t fennen.**)

^u fpätcrer $eit ift es ein Sifc armenifdjer ^riefter gewefen,

bic ein prädjtiges Ü (öfter bier grünbeten. (£3 ift ber 3er=

ftörungSwutl) utdjt gelungen, biefe mäajtigen Ouabern ganj um*

3iimerfen, nur bie fdjön gefdmitten römifdjen $lMer finb 311m

Tfyeil abgefragt unb bie großen Säulen mit reidjen ftapttälen

liegen am 53oben. Später bentäd)tigte fid? ein ©erc^ety beS

Sd)loffeS, ein Äurbcnfürft oerbräugte tr)u; ^öaba^afaja oertreibt

biefeu aufs SRtue, bann befdjießt Qbra^tm^af^a, ber Sprier,

bie geftung, fr Wittes in Trümmern unter. 9iur bie ftatt*

') Scfct fest)*.

'

) :Uuiitfalfl) = „Slaftcll ber :Höincr\ bao .v>rl>omnla ber Armenier, lottb erfi tut

zwölften JXaljrluiiibcvt <|t'iuiunt, ba c> auc- beut Wcfife bco Traufen ^c^ccli» in ben ber

arineinnlKti ^atriardicn lit'crrtiiifl, nu'ldjc ihre Mcübcni vom ^aniec btevbcr perleflten

(114S bi* 1293;.

Digitized by Google



23irebfd)if. 239

Iicfjen 2ftaucrn unb ber ftatttidje g-ete ftcl)en nod) heute, wie ihn

bie SRömer fafyen. (Sine Arbeit bev armenifdjen Sßöndje ift ihrer

Vorgänger würbig, es tft ein an 200 JJuß tiefer weiter Brunnen,

in bem fict) eine in ben Jefö gehauene Senbelftiege bis auf baS

Sfttoeau bes ©uphrat Ijcrabwinbet; Sftaultfjicrc tragen ba§ Saffer

herauf.

£)ie tüerte 8ette be3 Sdjtoffes ift bie gefährliche; hier hängt

ber gel-o mit einem ihn naf>e übcrhbhenben ^(ateau jufaramen,

oou welchem man ihn burd) einen 80 gug tiefen, in ben g-els

gesottenen (Kraben getrennt hat. ©ottte man Üiumfalef) 311

einer wirflidjeu Jeftung ergeben, fo müßte man uothweubig auf

bie§ ^tateau hinauf, welches übrigens nur an Wenigen fünften

erftciglidj ift. üHumfalel) hat aber in ber unwegfamen 3Biiftc

lüdjt bie ftrategtfdjc iÖebeutung einer $cftuug, unb gegen einen

gewaltfamen Zugriff ift c$, jelbft in feinem verfallenen ^uftanbe,

oottfommeu gefid)crt. $)ic 53cfd)iej3ung faun ihm wenig f(haben,

ba atfe §äufer jum £hcil ober gang in ben gels 3cf>öf^lt fütb.

Sehr viel widriger ift bie Sage von 23clebfd)if ober 33tr*

ebfdjtf („eine Deffnung"), weldjcS bie harten üöirtl) ober 53tr

nennen.*) £)cr ©front tritt t)icr aus fteilcu 53crgwänben heroor,

225 bleibt bann bis ju feiner SDWmbung in ber ©jene unb wirb jejjt

fdjiffbar. Sßon hier fottte bie ^ampffd)ifffaf)rt ihren Anfang

nehmen, bte Oftinbieu burd) ben (Suphrat mit (Europa in 3?cr*

binbung gefegt hatte, ein großes Unternehmen, an meld)em Dberft

(SheSncw rühmlid) Vetterte.**) 9Jod) ftet)en einige Ruinen oou

ben §äu[ern, bie er am redeten Ufer erbaute, unb bie Xürfen

*) Cben btefer mid)tia.c $UJtft mar burd) bie SflflC non 3ena,ma bc3cid)iiet. (*inc

fpätcre 2lMJf vom ßnfafftt auf beut $lan ber 2.d)lad)t oon Mifib im Wauatla*.
s
i!ert)l. '2. 363. ä>on C*. 6<u$an 1879 be?iid)t, :Hcifc in 2hrieit unb Wefopotaiuicn 6, ITC,

aber oljnc pofttioen Wcmiiut.

**) 16. ÜHärj 1836, bergt iv. R. 8 f) c 0 u c t) , Tho oxpeditiou for tho .sunr«<y of the rivers

Euphrates and Tigris 1835 bid 1837; cr'djicncn erft 1850, bann 1868. £ieie im StttttefTc

einer birefteren ^erbinbuna, jlDift^en lfna.lanb unb oitbien unternommene jRetogttOftjitURfl

bcö (?iipb,rat biä jur SRfiutaltg b,attc feine praftifitje jyülfle, ba mittlerweile ber SE&eg über

Wcßoptcn f«l) flä jmecientnuedienb ermieo; aber man Baun baruiu uictjt faflcn, bat! (ibednci)

cn bein Unternehmen cjcidjcitert märe.
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fpracben mit (£rftaunen oon bem (Sjaur uub feinem 9tefd)«$aiF

ober i^euerfötff. §ier finben and) bie großen £anbocrbinbungen

mit ^Üeppo, Slntiodjien nnb 5tintab ftatt; nadj biefer (Seite trennen

mir eine wette frudjtbare Gbenc nnb ftac^c^ £ügellanb ben Jrat

oom SDftttelmeere, über beffen «Spiegel er iebod) wofjl noa>

1000 gnß ergaben fein muß.

$011 53clebfd)if oftwärtS $iel)t nur eine" enge, fdjledjte, aber

fahrbare «Straße burdj bie «Steinwüfte über Drfa nad) £>iarbefir.

£>ieS ift ber einzige 2£cg au$ bem weiten affi>rtfct)cn ©innen*

lanbe burdj ba8 große CDefilee awifdjen Libanon unb (^jaur^agf) *)

Inuburdj ju ben fprifdjeu ©tobten uub 511m 2fteere.

€0 widjttg wie bie Sage oon 5Mrcbfd)if, ebenfo eigentümlich

ift fie; bie ©tobt ift auf bem Hufen Ufer am Juß mehrerer

ipügel erbaut, bie Ijier gufammentreten. ©ine gute 30?auer mit

Stürmen umgiebt ben Ort, er ift aber au mehreren (Stetten ein-

gefef)en; in ber ÜNitte ber Stabt unb Ijart am Ufer be§ Stromes

erbebt fid) ein ifolirter ftelsfegel an 180 guß fwdj unb oon bem

außerorbentlirfjften ©auwerf gefrönt, weldjeS idj je gefeljen.

£ie uralte ©efeftigung in biefein öanbe beftanb aus einem

oon SDtfenfdjenljänben aufgeworfenen länglidj rnnben 53erg, auf

weldjem bann bie SBurg ober ba$ Äaftett erbaut würbe, (Soldje

53ergc finben fief) fyier 3U Rimberten unb faft neben jebem £>orfe;

bie ?agc aller S&olmorte ift unwanbelbar burd) ba$ $)afein eines

ißrunnens bebingt unb burdj einen (SumuluS bejciajnet. 9hm

finb biefe fünftlidjcu §ügcl oft oon ricfcnljafter Arbeit; ber oon

(Samofata ober <Samfat ift au 100 5uß l)odj, 300 (Sdjritt lang

unb 100 breit; bie 9lbf)ängc würben mit behaltenen (Steinen 226

bepflaftert ober unter einem SBinfel oon etwa 75 ®rab auf*

gemauert unb fo ein fünftlidjer JelS erzeugt, ober ber fdjon oor*

()aubcuc würbe, wie beim <Sd)loß GljoriS, in biefer 5(rt fort-

*) Ter 45 evfnfier befjnt liier beu CsHünrbagl> tueit natty Silben unb ben tfibantm

u>cit wad) Horben au* r fo bafi jmifrfKn beiben bac Stjal Wi Cronleö jum Meere

fid) öffnet.
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gefefct. $m ©djfofft oon Söelebfdjif (ba3 bie Surfen $a(ai*23eba

ober ba3 ©djtofj be§ 93eba nennen) laufen Ijinter jener S3c=

fteibung gen?öI0tc ©änge mit ©ajießfajarten. $n (Süoeref fteljt

eine foldjc an 80 guß tyolje fc^rägc Söanb aus fofjlfdjmaraen

93afaltfteinen.

£)a3 eigentliche «Sdjloß 93eba befteljt aus brei, felOft titer

Etagen oon ®emölben ber foloffalften Sfrt. (53 bebuvfte ber feajS

©rbbeben, bie e3 Ijeimgefudjt Ijaben fotfen, um folaje <2>teinblötfe

auSeinanbcr $u reißen; ba§ Reifte fteljt aber nodj unerffüttert

ba; es ift ein mafjreS Sabttrintl). Sine fc^öne f)olje $ird)e, jefct

ba§ ©rab eines türfifd)en Zeitigen, mit ben anftoßenbeu ©e*

magern ift nodj gans erhalten; anbere föäume finb i>erfcr)üttet.

Sin mehrere Rimbert gufc tiefer Sörunnen, ber nodj Söaffer

enthält, beftnbet fid) in einem ©emölbc an ber sftorbfeite, uub ber

Aufgang ift burdj einen (Sang in ben gelfen fclbft geführt, ijn

einem anberen ©cmölbe fanb id) giuei mcnfdjlidjc Figuren in

foloffaler ©rbße abgebitbet unb eine perfifdje 3nfd)rift.

Die SRuinc oon SalaisJöcba ift fo, wie fie baftefjt, oöflig

fturmfrei, mau möchte fagen, unneljmbar; luaS fotf man aud)

mirfltdj gegen eine 100 gng Ijoljc gelsmanb, auf ber eine 60

Ot« 80 gufj fjofje ÜWauer aus gcls&löcfeii ftcfjt, üiet unternehmen?

2Ba3 bas aufjaltenbftc ^vefdjefdjkßcn nur oermag, f)at baS @rb=

beben bewirft; ein an 100 gug (angeS €>tütf ber äußeren 23e*

fleibungSmauer ift oon oben ben iöerg ^cruntergefturst, aber

bie (Semöfbc bafnnter ftetyen unerfdjüttcrt, unb baS ©djlofc ift

uncrfteiglid) nad) toie oor.

Äuf bem äöcge nad) Orfa übernachteten mir in einem Dorfe

eigener Hrt. $n bem ganzen oberen Xijcik oon SDiefoootamtcn,

ber ©teinmüfte, mie ich fie Dir oben gcfdjtlbcrt, finbeft Du feinen

227 33aum
r feineu $}ufdj

r
nicht fo oiel, um ein Sdjiocfelho^ baraus

51t fdjnitjcln, oft ift ntcr)t ßrbe genug ba, um ®ra§f>alme ju

treiben *) Die 9)?enfd)cumof}nungcu finb bafjer meift in ben meieren

} tn'rjjf. baju 3t" en o p l) o it , 'JCttübaftc I. ö, 1.

d. ajioltfe, 53cief« au« Der Sütfei. 6. Sliifl. 16
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©anbftetn eingeölt unb liegen auf ben 'Soifcen ber £>ügel, wo

berfelbe 31t STage ftefjt; weil nun aber in ber ©bene fein JelS

tjeroortrttt, war baS große funftftütf bort, ein 3)ad) fjerjufteüen.

3:n Sfdjarmetyf Ijatte man fid) bamit geholfen, baß man aus ©teilt

unb l'eljm eine 9lrt oon tuopel wölbte; baS $)orf seigt Rimberte

fo(cr)er bid)t aneinanber gerüeften Söatföfcn, unb iebe SÖoIjnung

befteljt aus mehreren dornen *) oon benen einer ©tatt, einer

§arem, einer ©elamltf ober ^mpfang^immer u.
f.
w. ift. 9)?an 3ün=

bete uns ein geuer aus Äameclmift unb ben Surjeln einer

©djierlingSoflanae an.

Crfa, baS alte ©beffa, war §aiwtftabt beS ÄönigreidjS

•Csroene unb würbe 216 eine Volonte ber töbmer, weldje unter

(SeoeruS bort unb buref) bie 33efefttgung oon 9ttftbtS feften guß

jenfeits beS (Suofjrat faßten. Orfa ift merfwürbig in ber fttrajens

gcfdjidjtc burd) baS berühmte iöilb oon (Sbcffa.
281

) ©rft 3a^r=

fjunberte nad) bem £obe beS GrlöferS oerbreitete fidj bcr Q3ilber=

btenft in ber djriftlidjen ©emciitfd)afr, unb eS war bafyer ntdjt

leidjt, irgenb eine Tarftellung ber 3"ge beS §)eilanbs als treu

unb watjr auf^uftetlcn. 9)?an erinnerte fidj jebodj einer ft;rtfd)en

(Sage oon ber Oicife beS Königs 3lbgaruS, welker (£r)viftu§ auf*

fudjte, if)m Gbcffa 3um Sdntjj gegen bie 53ü§t)cit bcr 3U0CU

anbot, oon ifjm geseilt unb mit bem wunberbaren $lbbrutf

feines ($efid)ts auf ßcinmaub bcfd)euft würbe. £)ie Armenier beS

fünften 3>af}r(unbert3 oerwarfen, mit bev Anbetung ber Söilbcr

überhaupt, aud) biefe ©raäfjlung; freute glauben fie baran, unb

bie <Sagc lebt ned) im SDhmbe beS SBolfcS. Sflan geigte mir

eine Ouetlc, weldje in einer £wl)le oerfteeft eine SBiertclftunbe

bftlid) ber @tabt liegt; ber Xräger beS 23ilbeS l)atte, nad) ber

©Tabing meiner Begleiter, bie 9D?auern ber ©tabt faft fdjon

erreid)t, als eine @djaar 9ieiter iljn an jener Cueüe überholte;

er oerbarg fid) tu ber §bl)le, würbe aber in berfelbcn gefteinigt, 22s

unb fo blieb baS 33ilb burd) Qaljrljuubcrte unbefannt, bis bie

) Xeno^o», 31itabaft* IV. 25 unt< ucrgl. Hillen S. 3ß2.
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2ttöndje es $11 bcr ifynen gelegenen fyit ans ßtcfjt sogen. $)aS

wunbertfjättge SBilb »erlieg ber <§tabt (Sbeffa, ba& fic nie oon

einem geinbe erobert werben fotlte, nnb bewährte fidj gegen

3wet Belagerungen ber^ßerfer unter 9?ufd)irwan;
a32

) aber bie Araber

eroberten Drfa, unb baS §etligt()um r)atte breifmnbert Qaljre

in (Sefangenfdjaft bcr Ungläubigen gefdjmadjtet, als bie £aifer

oon Äonftanrinopel eSfür 12000 <ßfunb ©über unb jweifjunbert

mufelmänmfdje (befangene fauften. SDaS 93ilb oon öbeffa rioa*

Hftrte mit bem ber berühmten 33eronifa ober beut <Sdnoeij3tudje

unb [oll fidj gegenwärtig in ®enua befinben.

Crfa tft nod) immer eine grofte unb fapue Stabt*) gans

aus Steinen erbaut, mit ftattlidjen dauern unb einem Äafteff

auf einem bominirenben greifen. 9luf bem ftaftett ragen jwet

Ijofje «Säulen, bie iebodj nidjt 2flonolitf)en finb, mit reiben

ftapitälen empor, weldje mit ben römtfdjen 5lblern gcfdjmihft

finb. 33om fjödjften 5lltert(mme finb bie Stauern eines ®ebäube3

unb eines £f)urmeS (jetjt eine 2ftofdjee)**) im Qnnern ber <5tabt,

aus großen, fdjön betyauenen duabern olme Hörtel aufeinanber*

gefügt.
s2tm g-ufee beS föiftclls fammelt fid) bas SSaffer mehrerer

Cuellcn in jwei SßaffinS ***) bie oon Ijofjen SBcibcn, Platanen unb

Gwpreffen umringt finb unb neben benen fid) eine Sttebreffefy mit

frönen ftuppeln unb 3)?inaretS ergebt. Qu cer Waten glitt!)

fdjwimmt eine jatyllofe 9)?enge oon Karpfen, bie ^icmanb

anrührt, weil fic ^cilig finb unb Qeber, ber baoon igt, blinb

wirb.

Drfa liegt an fafile gelfen gelernt, aber oon t)ter abwärts

gegen ©üben fängt bie Üfajöll ober SSüfte an, eine uuabfefjbare

glädje, in biefem 5lugenblitf mit ®rün befteibet, balb aber oer*

borrt. £>rfa bilbet mit feineu Obft- unb SBetbenbäumen eine

Cafe jwifdjcn ber ©anb* unb ber ©teinwüfte. ©djerif,

*) (*iu Wrunbriß bei »Jiicbuljr, JKcijcbeicfjTcibuna. nod) Arabien u.
f. f.

II, 2of. LH.
Siujualjme nom SJetfaffer im ^(aitatlao ucrfll. <S. 358.

*) Ulli Sfdjanti, ocrgl. Sachau, iHeiie in i2l)ricn, 194 f.

Öirfct 3brabim = Nbru^amötcid); fiebe aud) unten e. 360.

16*
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^afdja oon gwct föogfdjroeifen, empfing midj fc^r frcunbltdj; td)

mußte bei tfjm wohnen, unb obwohl e§ Jreitag mar, »er* 229

anftaltete er ein Ejrerairen im Jeuer.

2>on Orfa bte fjierfjer nadj £)tarbefir, beim id) fjabe meinen

©rief fjier fortgefefet, ift bie traurigfte Einöbe, bie man benfen

fann. Slufeer ber Stabt Süoeref*) Ijabe idj auf biefer merjig

Stunben weiten Stretfe nur oicr betoofjnte Dörfer gefeljen, alle

übrigen finb Steinhaufen, in bie nur be$ Sinters fidj Araber

einniften. Brunnen giebt c§ wenige, bie Xfjäler finb oljne

Sßaffer, felbft ofyne «Spur, bajj je Sßaffer in benfclben gewefen,

inbefe finbet man oon Entfernung ju Entfernung &toat3, b. I).

überwölbte Eifternen, in melden im Sinter ba3 ÜBaffer oon

bem naeften Steinbobeu $ufammenläuft. £>ie 9lioat3 finb fromme

Stiftungen, unb loäfjrenb beS Sommer« finbet man £urfmenen

unb Äraber mit §uubcrttaufenben Stütf 23iefy um fie gelagert,

beöt)alb ift iljr 33orratl) im Qunt meift fdjon crfdjöpft; guroeüen

liegen fie fefjr tief, unb lange Stiegen führen fnnab bis an ben

Spiegel be» fjeifjerfefyiteu Elements. Sic finb be$ 9?ad)t§ ber

Siufentfyalt oon Gumberten 001t wilben Rauben, meldje, aufgeftört,

mit lautem $cräufd) unb flappcnben Jlügeln ccn Eintretenben

erfdjretfen.

T>k 33afalttrümmer finb aus bem einzigen engen Ju&pfab**)

mübfam fyerauSgclcfen. So ritt idj beim bis in bie 9Jad)t bei

Ijellem üDJonbfdjein burdj biefe Einbbc. Selten begegnete man

einem £rupp Leiter mit iljren langen Sanken unb wedjfeltc ben

&xu$ „Selam aleikou!" „Aleikou delain!" £>iu unb lüiebcr

fat) mau eine &amccll)crbe, bie ifyr gutter mübfam jnriföen ben

Steinen auffud)te, unb bie fdjmarjcn ,$elte ber £>irten baneben.

©er Surubfa?t fang baffclbc £ieb, beffen Refrain Aman! Aman!

(Erbarmen! Erbarmen!) nad) bcrfclbcn eintönigen Seife, bie an

ber £)onau wie am Eupl)rat erflingt, unb mir war e3 mand}=

') £nrcitcf, tifljc £ ad) (111 Z. 444.

*•) Tod) £. 240 nl* faljrbar bejetdinct uiib fuljcrltrf> je$t fahrbar.
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mal, als müßte idj aus einem ©djlummer ermaßen, in welkem

mir geträumt, in 9)?efoj)Otattüen $u fein.

gaft jebeS (Sebtrge ift fdjÖn; ber ^arabfdja^ag^ jwifdjen

230 grat unb £igriS ift baS einzige, weldjeS tdj bisfjer gefeljen, baS

eine SluSnaljme madjt. 9flit einer beftänbigen fanften SBöfdjung

oon nidjt über 3 bis 5 ©rab fteigt man wäljrenb äweier £age*

märfaje unb finbet fia) fclöfelta) ju feinem (Srftaunen im (Schnee;

man glaubt auf ber ©bene $u fein, unb boa) ift bieS ©ebtrge

gewiß 5000 $uß unb feiner ©türme unb feinet raupen

Klimas wegen berühmt, ^d) war feljr früfy auSgeritten; als

ia) ben tantm beS ©ebirgeS überfa^ritten, ging bie ©onne auf,

unb ber 2HgriS glän$te in ben erften rötfjlidjen (Straelen. ®egen

Wittag, bei (Gewitter unb §agel, traf idj in Diarbefir ein;*) eS

war empfmblidj falt, bie S3äume trieben faum iljre erften SBlätter,

unb id) bin überzeugt, baß es bei (£ud) unterm 54. breiten*

grabe grüner unb wärmer ift als fn'er unterm 38., wo idj

bodj bem Hequator 240 Steilen näfyer bin.

2>iar6elir, ben 12. 2lpril 1838.

9iadj 3^rcm legten ©abreiben mödjte idj faft oermutfjen,

baß (Sie, lieber Jifdjer, nod) in <ßera finb; bod) Ijoffe td), baß eS

nid)t Unwofjlfein ift, was «Sie ba jurüdffjält, fonbern irgenb

eine neue ißeränberung, unb baß fricblidje ^onjunfturen Qfjren

Slbgang geln'nbert. (Die Vertreter ber europäifdjen 3)?ädjte werben

es woljl gu feiner militärifdjen Stllopattyie fommen laffen, fon*

bem bie furifdjc ÄranHjeit burd) eine biplomatifdje £)omöopatfjie

feilen wollen; unfer ®efd)äft ift inbeß, ben alten, etwas ein*

gerofteten $rummfäbel, fo gut es gefycn will, alla franca anju*

fdjleifen, für ben ftait, baß er gebraust würbe.

(Sollten (Sie aber gen ^coiiium gebogen fein, fo bittt td)

unferen greunbüBtncfe, Qfmcn bie Sftadjriajten oollftänbig gufommen

•) 28ob,m tn3toift^cn £afijj » Sßafcfja fein Hauptquartier oerteat fcatte. So
e. 3)<ü$tbaa>, »tief an ben General Wfter Dom 6. üttai 1838.
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gu laffcn, bie id) mitteile; eine 93erbinbung oon hier au3 bireft

fdjeint mir fc^r ungemiß.

3$ bin begierig, etioas oon Qftncn erfahren, fei eS nun,

baß <5ie geblieben ober gereift finb. Uns geht e3 im

gemeinen gut, unb ba$ Reifen ift hier in 9tatolicn*) tauge nicht fo

befd)tocrlidj mic in fliumelien. §ätte iaj aber Qljren (Eham* 231

pagner nidjt gehabt, fo loürbe id> unferen bidfen $)hoan*(£ffenbt

nimmermehr fo fdjnell oon ©amfun bis $arput remorquirt

haben: idj ließ ir)it immer einen „©ümüfdjbafdji" ober einen

©ilberfopf in ^erfpefttoc fehen, wenn er fleißig geritten unb

mir ba3 ^aajtquartier erretdjt haben würben.

Qn einer fternhellen SRadjt ftanb idj unlängft auf ben

Xrümmern be$ alten 9iömerfd)loffe§ ^Jeugma. ^cr ©up^tat

gitterte tief unten in einer felftgen <2>d)ludjt, unb fein SKaufdjen

erfüllte bie ©tillc be3 ?lbenb§. ^a {abritten £oru§ unb SUe^anber,

•Eenophon, (Säfar unb Julian im SÜtfonbenfdjetn oorüber; oon

biefem felben fünfte fyatten fie ba* Weich ber GljoSroeS jenfeits

be£ (Strome^ gefcfjen, unb gerabc fo gefefjeu, beim bie 9?atur

ift hier oon (Stein unb änbert fidj nidjt. **) 'Da befdjloß idj,

bem Slnbenfen großen SRömeroolfeS bie golbenen Trauben $u

opfern, bie fie juerft nad) (Pallien gebraut unb bie id) oon U)re§

weiten $eid)es mefilicr)er Brenge bis gur bftlichen getragen. Qa>

fdjleuberte bie %la\d)t oon ber £>öf)c hina&, fie taufte, tankte

unb glitt ben ©trom entlang, bem inbifdjen SBelrmeere gu. Sie

oermutljen aber fet)r rtd)tig, baß id) fie oorher geleert fyattc;

id) ftanb ba lote ber alte 3C(her:

•) Vulgäre flui>fl>radK t'" öanbe für „Wnatolien*.

") (fta ift ein totbrigeä Wrfdjiift, oiid) eine fo fllänjeube (Stelle pfbantifdj betrachten

gu muffen, aber abfjefeben baoon, bafs JHumlalcI) nietjt Scuflina ift (ft«l>e oben 3U £. 237

unb 239), Ijaben bie juerft genannten brei .£>ecrfübrer unb »coljl aud) 3ulian nidjt einmal

beim tpirnid)cn 3citflmo, fonbem nod) wie! fübtid)er bei Jtjapfafuö ben Chipf>rat erft

berührt unb überfebritten; unb ntebt (Säfar, fonbem Craffuö mar ci, ber — t»iertcid)t

über 3cuflina — titö iReid) ber ^artber braitfj. Slber aud) Ijicr trifft au mutatis mutandis,

matt ber 4?erfaffcr im rötuifdjen l^anbcTbiid) 5 S. 22 fagt: „Crinc (*r}äf)lung fann ge>

fdjidjtlid) nniuabr, unb örttid) ooltfoinmen genau fein."
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tranf Te^te Sebenäglutf»

unb roarf bcn ^cil'gcn 33ea)er

hinunter in bie ftlutb,.

2jdj falj ifm ftür^cn, trinfcn

bc€ Gupfjrat gelbe $lutl),

bie Slugen träten mit ftnfen —

Qd) tvanf nie einen Xropfen mefjr.

Die gfofdje ljatte einen geiler gehabt: fie mar bie (c^tc

gemefen.

43.

Keife auf bem Tigris biß JtüffuL — Die Grober. — 3ug

mit ber Äimmmne burd) bie töüfte uou Jlefouotamieu.
2:<3

)

Sfajefkel) am XigriS, bcn 1. 3Rai 1838.

n meinem testen 33riefe [abrieb idj Dir, ba§ mir gegen

bie Araber autogen. Darauf ift nun mofjl nidjt üiel gemorben;

aber ia) Ijabe bodj Gelegenheit gehabt, einen fcr)r intereffanten

ßanbftricr) fennen ju lernen.

Shn 15. Steril festen o. SWüpad) unb ia) im« mit smei

mofjlbcmaffneten %a3 be£ ^ßafdjaS, unferen Dragomans unb 33e-

bienteu auf ein J^a^r^eug, meldjeS fo fonftrutrt mar, mic man

es fdjon 511 CSttruS' Qeittn tierftanb, auf ein tyo% nämlidj t>on

aufgeblafenen §ammetfjäuten.*) Tie Surfen balten bie Qagb für

') (*e finb bie fogeitnunten Seilet*, wie fie ju «jleidjcm öebiaud)e fdjon .fterobot

(I, 194), bann nicljrfad) XcuoHjon (91 iiabafi« I. 5, 10; II. 4, 8; III. 5, 7) beim Cuiulnat

unb Sigris ertoäfint; unb fdjoit auf iKeliefs, toetdje Sbaten bco a»it>rifd)en ftönigs *ä)\üx>

nafirpal (um 880 o. Cpr.) oorficUeu, üben'djreiten bie Ärieger auf aufgcblafencn Sdjläud)cn

fd)H>immcnb bic fttiifif. Tiefe iHclicfä bat and) 2J?oltfe tut ^utii 1856 in üonbon gefefjeu

«nb in offenbaret Erinnerung an bic eigenen (*rlcbniffe nidjt »erfäitmt, bai> im Jagebudje

aujiimcrtcn. 2d>riftenM, 259. ÜWcmoir 2. 10: „SVt ber eleubcn ÜBcfaVffenbeit aller «anb»

lommunifation toürbc es ein grofjc* Wlüef fein, wenn ber l*iipl)tat jum Jranoport von

Hütern brauchbar wäre, bentt an feinem oberen Vonf ift Ueberfluft oon bem, wa6 am unteren

fcljlt, an .frotj, (§ifen unb ftorn. (So mufj bafier bejiveifelt werben, ob fclbft ein flad)

gebautem, eiferneä Tampffdnf? ilm befahren tonnte. Tie 23cfd»iffung bec* Ghipbrat fowie

be» Jigrio (wenn man biefen "Jluobrurf braudien barf) gcidjicljt bal;er nod) fyeulc wie ,511

£>erobots> 3citcn miltelft anfgcblaiener .$animcl(jäute (fielet*), weldje burd) fcidjtc Stangen

in orlöfje jufammengefügt werben." fluofülirlid) unb intereffant finb Vorbereitung, Slbfatjrt

unb ftaljrt nad) o. 9Mül)lbad) bei Wagner 6. 78 ff. befdjriebcn. Tic 'Jaljrt begann übrigen*

nadj 0. llJüb.tbadjö »cridjt am 13. 9lpril.
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imredjt, ocrfdjmäfjen ba$ 2Öilb unb wrackten tHinbpctfd), bagegen

Der3et)ren fie eine große üftenge oon Schafen unb 3*e3cn ; °ie

£)äute biefer ÜHuere werben fo wenig wie möglidj oorn an ber

Söruft 3erftf)nitten unb forgfälttg abgezogen, bann Rammen*

genäht unb bie (^ttemitäten 3ugebunben. Sirb nun bcr ©aMauä)

aufgcblafcn (ma§ fdmett unb, ofjne beu Sftunb unmittelbar baran

311 bringen, gefdjieljt), fo fjat er eine große Xragfäljigfeit unb

fann faft niajt 31t ©runbe gefjcn; oie^tg bte fed^ig werben

bann unter ein leidjteS (berufte Den 53aum3mcigen in mer ober

fünf Oiciljen fo 3ufammengebunbeu, baß baS Jloß oorn etwa

adjt, hinten adjt3efm ©djläudjc breit ift; barüber wirb etwas

2aub, bann eine ÜWatte unb Seppidje gebreitet, unb fo fäfjrt

man ganj gemädjlid) ben Jluß !)tnab. 53ei ber tSdjnelltgfett ber

©trömung finb bie iRuber niajt nötljtg, um oorwärts 3U fommen,

fonbern nur um ba§ Jaljraeitg 3U lenfen, e§ mitten in ber 53af>n

3U erhalten unb gefäfyrlidjc ©irbel 3U oermetben. Obwohl wir

biefer (Stetten wegen be$ WadjtS bte 311m Aufgang bc$ SftonbeS 233

liegen bleiben mußten, fo matten wir bod) beu 88 ©tunben weiten

2ßeg in otertefyalb Sagen. X»ie £a>etfigfctf bcS (Stroms muß

baljer burdjfdjntttlid) faft eine üDtfcüc in ber ©tunbe betragen;

fie ift aber an einigen (Stetten weit größer, an anbereu geringer.

SÖtr fuhren fdmett unter ben fyoljcn fdjwarjen üttauern beS

flaftett* ober StfaVtfafcf) oon £>iarbefir fort, weldje fidj auf

einem iätjen geteabfjang ergeben, über ben ein fteiner 53aaj in

einer fdjönen tofabc $mabftür$t. ßiarbertr, in türfifdjen Ur*

fnnbeu &ara Slmib, ba$ fd)war3c ?Imiba, genannt, war fdjon 311

Äaifcr itonftanttnS Qtit eine ftarfe j$cftung unb mit fünf Ccgio-

nen befefct.*) 3a *)rc 3ö9 9v*ff ®^por ben ^lafc an; fiebrig

*) tk* ift ein äNifsoerftänbnin oon öibboit 11,422, ber nach flmmiaituö SDiarcelltiiuo

erjäblt. The euiperor Constantius (Äonftantiitd Nacbfolflcr, 337 bti 350) had recently

conferred on Amida the honour of his own narne, and the additional fortifications of

stroDg walls and lofty towers . . . the ordinary garmon had heen roinforced to tho

araount of seren legions, when the place was iovested by the arms of Sapor. Gm
iMan bei Niebuhr o. a. C. II. Sachau 2. 437 Iciber wenia. etfltebtfl. Heber eine

3bcntifijininfl ber £ttibt mit Jiflraiiocerta »tclje unten 311 '2>. 302.
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perfifdjc 23ogenfdjüfeen mürben burdj einen SBerratljer bie Xreppe

in'naufgelaffen, meldje, in bie Jelsmaub genauen, nod) Ijeute nadj

bem £igri$ Ijinabfüfjrt; ftc pflanzten i^rc ftafjnc auf einen brei

©totf ^of)en £Ijurm, aber bie gallifajen 2egioncn 2:{3a
) ftürgten bie

<£ingebrungenen lieber fyinab, unb bie Belagerung verlängerte

fia) auf breiunbfiebjig £age. ©in allgemeiner (Sturm lieferte

bie (Stabt in bie (bemalt ber ^erfer, meldjc fie furajtbar jer=

ftörten. 3m 3a^ve ^ %MÜ>a eine neue breimonatlidje

Belagerung aus, meldje 50 000 ^erfern baS Seben foftete, aber

bie (Stabt marb überrumpelt, unb 80 000 (Smmoljner fanbeu ben

£ob.2:u
) Slmtba mürbe jebodj mieber oon ben Römern in Sefife

genommen, unb als nad) bem £obe QuItanS fein 9?adjfolger

$ooian baS ftarfe Sftifibis (ber 9tame unb bic krümmer ^aben

fidj in bem (Stäbtdjen 9Jiftbin erhalten)*) ben Werfern auslieferte,

mürbe ben djriftltdjen ©imuofynern ein ©tabtiüertd $u ^iarbefir ein*

geräumt. 235
) ^uftinian ftellte bie Bcfcftigung ber ©tabt nrieber

Ijer,
336

) meldje, gnrifdjen bem unfidjeren Armenien unb bem feinb*

feiigen ^erfien oorgefdjoben, bamalS oon großer ÜßMajtigfeit mar,

unb maf)rfa>inlidj finb bie fjofjcn frönen dauern, bie nodj Ijeute

unoerfeljrt bafteljeu, bie namlidjen, meldje vor smölf i^afirljun*

berten gegrünbet mürben. Dies ift bei ber 33ortrefflta?feit beS

234 Materials unb bei ber (Sorgfalt ber Grbauung möglidj; bie

garten fajmaraen Söafaltfteine finb mit ber größten ®enauigfeit

gefdjnitten unb ergeben fia) ju einer £>öljc oon 30 bis 40 g-uß.

Die Stürme finb äußerft fajön, fie überljeljen bie aftauer, aus

melier fie alle ad)t$ig «Stritt fjeroortreten, unb finb fo geräu*

mig, baß ftc febr gut ©efdjüfc aufnehmen föunteu. 3wtfd)cn ie

jmei Stürmen fpringt nodj ein (Strebepfeiler I)croor, beffen ginnen

bie dauern flaufiren; biefe jeigeu eine Üftcngc lateinifdjcr, gried)i*

fdjer unb perftfdjer ^nfdjriften.

') 'Sfiböftlid) oon Tiarbcfir, loeftlid) com 2t<jri$, yotrcf)cn 9Marbin unb JiUcnja bet

ftarte, nidjt ju oertocdjfeln mit betn butd) bic Srfjladjt Mannt geworbenen Crte (fie^c

nuten 2. 397 f.) uicjtltct) oon 33ircb?djif am C5npl)tat.
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$)ie <£rad)t ber SSefeftigung fontraftirt fcltfam mit bcm

Glenbe ber Stabt, wcldje fic umfc^licfet; etwa 15 000 tfeljmfjütten

finb um einige fteinerne ü)?ofa}cen unb $aramanferaj3 in enge

(Strafen sufammengebrängt. 2(m STigriS ift Stfcf^alelj mit

prad)tootfen Ruinen, gewaltigen Q3ogen unb frönen Äuppeln

burdj fjofje SDtfauern oon ber Stabt abgetrennt, unb in bemfelben

beftnbet fidj nodj wieber einer jener fünftlidjen Ghrbbergc, weldje

überall in btefer ©egenb bie 5lfropoli3 trugen.

55a§ (MnrgSlanb, in meinem ber SigriS ober Sdjatt ent*

fpringt,
2 ' 7

) ift oon bem oberen (Supljrat oon brei Seiten umfd)loffen,

unb feine Quellen liegen juin £f)eil nur jmeitaufenb Stritt

oon bcm Ufer be§ Strome entfernt, mit weldjem fic fidj erft

200 teilen weiter wteber oermifdjen.*) Der grofce See

(®ölb|d)if), melier fjod) über ber ßbene oon ßarput bict)t am

Uriprunge be§ Xigris liegt, ftefjt jeboet) in gar feiner SHerbinbung

mit biefem Strome; bei 9lrgana=9Waabcn tritt er aus bem ®e*

birge, fliegt an ben ÜWauern oon $)iarbefir oorbei, wo er im

Sommer leid)t burtf>furtct wirb, unb in einer weiten fruchtbaren

(Ebene fort, bis ber ©attman* Strom fict) mit iljm oerbinbet,

ber oom fyofjen ßarfanu Gebirge füblict) Ijerabfommt unb eine

größere 3£affcrmaffe bem Sigrid pfityrt, als biefer felbft befaß.

Unmittelbar fjinter jener (Sinmünbung tritt ber Sdjatt wieber

in ein IjofjeS Sanbfteingebivge; bie fanft gefrümmteu Siubungen

bc§ breiten feilten Stromes ocrwanbelu fid) in bie fdjarfen

3itf$atf3 einer engen getefajludjt; fteil, oft fcnfredjt fteigen bie 235

Steiitwänbe p beiben Seiten empor, unb t)od) oben an ber 53erg-

lefjnc unter buufelgrüncn ^alamutbäumen erblitft man einzelne

£)orffd)aftcn oon Würben, bie Ijter meift §öfylenbcwoljner finb.

©inen jeltfamen Slnblitf gewährt bie Stabt §affn4t'cjfa (§)öffn

Äeifa) auf einem Iwljen gclfen, in beffen fenfrcd)ter 2£anb eine Stiege

*) .Vcnopfjon, Slnabafi* IV. 1,3: „Tie ^iicflcn bcö (?upl)rat tollten iiid)t tocit öon
benen bc* Sinti* fein, nnb ?o uctbalt c* firf) in her 2bat." iPcrgf. audj IV. 4,3 mit IV. 5, 2.

^crfll. üud) unlcn ©. 304 «. «mit. 278.
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oom gluß hinaufführt. $)ie alte <&taH unten ift äerfttfrt, nur

einzelne SWinaretS ragen noch einher uub seigen an, baß fyn

Sttofcheen unb §äufer geftanben; bie ^Bewohner waren genötigt,

fidt) auf bie I)ofje flippe ju flüchten, wo fie fiel) gegen bie einzig

gugängliaje (Seite mit einer Uttauer befeftigt haben. Qu ber

engen JelSfdjtudjt fanb id) große (Steinblbcfe, bie oon oben herab*

gerollt fmb; mau hat fte auSgehöh^ 3n Wohnungen gemalt,

unb biefc Xrümmer bilbcn eine Heine, freilich feljr unregelmäßige

(Stabt, bie fogar ihren Söajar hat. 2tber ber merfwürbigfte ®egen*

ftanb finb bie föefle einer SSrücfe, welche in einem gewaltigen

<öogcn oon 80 bis 100 Juß (Spannung hier ben £igrte über*

famtten hat. Qd) weiß nicht, ob mau einen fo fühnen 53au ben

alten armenifchen Königen, ben griechifchen Äaiferu ober wot)l

eher ben Kalifen ^ufchreiben barf.*)

Slud) unterhalb §affn*$eifa ift bie ©egenb wilb unb fd)ön.

2Bir fuhren an einer §öhle oovübcr, weldje burd) (Schwefelquellen

gehest wirb, unb erreichten am borgen beS britten XageS

£)fdjcfireh (bie „3nfct") **) weldje oom Sigrte unb einem Strm

beffelbeu ring§ umfchloffen ift. $on biefer Stabt ift, fooicl ich

weiß, im Ulterthum nie bie föebe gewefen ; bie fdjöncn krümmer

einer großen Sßurg am Ufer be§ (Stromes würben oon ben ©in*

wohnern als ein 33au ber ®enucfer betrachtet, boer) glaub' ich

nid)t, baß ihre gaftoreien je fo weit iit baS wilbe Söinnenlanb

SlrinemenS hineingereicht haben. Sine 33rücfe führte aus bem

«Schloß auf baS jenfeitige Ufer, wo man nod) bie gunbamente

eines SLhurmcS erfennt, welcher ben Zugang 31t berfclben fperrte.

$)ie (Stabt ift oon einer 3ttauer aus SBafalt umfchloffen, bie

236 föefchib "^afdja währenb mehrerer ÜDZonate beftürmte. 9Jadj ber

Eroberung ift hier furd)tbar gehäuft worben, faft alle Männer

würben niebergemacht, bie SBctbcr unb ftinber in Sflaoerei fort*

*) a<om ScIbfd>»fcH'Cfinir ryodjrcbbtit 1122 ti. Cf [>r. bitter, I5rbtmibc XI, 8S.

**) (?igcntlidj Sidicfircl) ibii Cmar, Jnfcl ber 2iHjnc STiitors> ; ftc ftbeint bic 2tef(e

ber antiron 2Jc,icit)be ober Sopljc jit bfjcttfjnen. IS. Mi Her, XI, 147 f. ©ilurtlionophait

lc! 2ad)i-.:i, 2. 070, tcr fonft ttktcr jtcmfi^ crr;c('i:i
;
:ftK\
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gefd)leppt, mett fic JJe^tbcn ober £eufel$anbeter. 3)ie (Stabt

feU>ft ift ein Xrümmerfjaufen, unb in ben rcröbctcn ©tragen

futfjt man nur mit üttüfjc einige wenige 9Wenfd)cnwol)nungen auf.

33Me [cltfam fontrafttrt mit biefcm SMlbe bcr 3erftörung unb

Strinutf) ber überfd)wenglid)c töeidjttjum ber Statur! Qdj trat

aus ber elenben §üttc be$ $loan3 in einen «§of jmifdjen oer*

fallenen 33?auern unb ftanb plö^ltcr) unter einem großen (Granat*

bäum, bebctft mit ga^ltofen ^urpurblütljen; ein Sföeinftorf ranfte

oon bemfclben auf einen Delbaum hinüber, melier, in biefem

SBinfel oerftccft, ber ^erftörung ber 9ttcnfct)en entgangen mar.

2ttan fann ntd)t bequemer reifen, als mir e$ traten: auf

meidje ^elfter f)ingeftrecft, mit Lebensmitteln, 2öcin, £f)ee unb

einem $of)lenbetfen ocrfcI)en, glitten loir fdjnctf unb oljnc 9ln*

ftrengung mit ber Sdjueülgfcit einer ©jrtrapoft oormärts. $lber

bas Clement, weldjeS uns beförberte, öerfotgte uns in anberer

®eftalt; ber SRcgen ftrömte feit unfercr $lbrcife oon £)iarbcftr

unauffjörlid) oom Gimmel, unfere Sdn'rme fdjüfeten uns nidjt

mefjr, unb Stoiber, Mäntel unb £eopidje maren burdjwetdjt.

$lm Ofterfeicrtag, ciU mir ^fdjefireb mieber oerließcn, mar bie

(Sonne ljeroorgebrod)en unb burd)märmte unfere erftarrten

(^lieber; nun liegen aber eine fjalbe <Stunbc unterhalb ber «Stabt

bie krümmer einer 5weiten Sörücfc über ben SigriS, unb ein

Sßfeilcr bcrfelben oerurfadjt bei Iwtjem SBafferftanb einen gemal*

tigen (Strubel; atfc Slnftrengung ber Ruberer fjalf ntajtS, un=

miberftcljlid) 30g biefe Gfjartybbis unfere Heine ?lrd)c an fidj, wie

ein ^feil fdjoß fic in ben tiefen <Sd)lunb fjinab, unb eine I)of)e

Spelle ging über unfere Söpfe fort. ®a3 Saffer war eifig falt,

unb als baS Jabraeug im näd)ftcn $tugcnblidf, o^ne umjufdjlagen,

fd)on tjarmlos weitertanjte, formten wir bas Öadjeu über bie

trübfclige ®eftalt ntdit surücfgalten, welche Qeber oon un« sur

<Sd?au trug. Das Äo&len&etfen war über Söorb gegangen, ein 237

(Stiefel fdjwamm neben uns Ijer, unb ^eber fifcfytc nod) eine

ftleinigfeit im (Strom. Sir laubeten auf einem Gilanb, unb
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ba unferc 2)fantelfätfe ebenfo burdjnäßt waren wie wir fclbft,

fo blieb ntt^t^ übrig, als uns au^ujie^en unb bie gefammte

Toilette, fo gut e3 geljcn wollte, an ber (Sonne 31t trotfnen. Qn

geringer Entfernung, auf einer anberen Sanbbanf, faß ein ©djwarm

^elifane, bie
f
als wollten fic uns oerfjötjnen, ebenfalls iljr weißes

®ewanb fonnten; fclöfelid) merften wir, baß unfer gloß fid>

loSgcmadjt unb auf unb baoon fdjmamm, ber eine Slga ftiirjte

fid) fogleidj ins Söaffer unb erreichte e$ nod) glütflidj, fouft

wären wir im ^atur^uftanbc auf ber wüften ^nfet 3urütf=

geblieben.

SWadjbem wir uns notdürftig getroefnet, festen wir unfere

9ieife fort, aber neue ükgengüffe matten bie Arbeit unnüfe; bie

9?adjt war fo finfter, baß wir aus Söeforgniß, in neue Strubel

3U geraden, anlegen mußten. £rofc ber empfinblidjften ßälte

unb burdjnäßt bis auf bie §aut, wagten wir nidjt, ein geucr

anjujünben, loeil wir fonft bie Araber fjerbctgclotft Ijättcn; wir

3ogcn unfer gloß in aller Stille unter einen SUcibenbaum unb

erwarteten feljufüdjttg, baß bie Sonne fjinter bem |?crfifct)en

(^rensgebirge emporfteigen möd)te, uns 311 erwärmen.

93on GDfcrjcfirct) an tritt ber £igris wieber in bie (Jbene

unb entfernt fid) oon bem Iwfyen pradjtoollcn Dfdjübibgebirge,

auf beffen leudjtenbcn Sdmccgipfcln, nadj ber Sage beS 3$olfS,

Woof) mit feiner gemtfdjten ®efellfd)aft bebarfirt fyaben foll. 2)ie

®egenb wirb nun feljr einförmig, feiten entbetft man ein £)orf,

unb bie meiften berfclben finb unbewohnt unb 3erftört; man

erfennt, baß man in ben 5öcrctd> ber Araber getreten ift; nir*

genbS erbltcft man einen Saum, unb wo fid? ein Meiner Strand)

erhalten, ba ift er „Siaretlj" ober Jpeiligtbum unb mit 3a()llofeu

gefcen oon Kleibern bebeeft, benu bie Ä raufen glauben 3U gc-

nefen, wenn fic einen Üfyeil ihres 9lii3uge3 bem .^eiligen weisen.

238 $luf einem ifolirten 53erg oen bebentenber Erhebung fallen

wir fd)on aus großer g-erne bie krümmer einer alten Stabt;

wir umfdjifften biefc §öt)c an if;rem nörbüdien, öftlidjen unb
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füblidjen 5"6; i$ rermutbe, bafj bieS ba3 alte Se^abbe gemefen

ift, ton weitem tertcfctct wirb, bafj es in bcr Söüfte gelegen,

auf brei Letten eem ligrte umfleffen war.238
) ©aper belagerte

es nad) ber einnähme een Slmiba, machte brei Legionen 3U ®e*

fangenen unb legte eine perfifdje 33efa£ung in ben $lafc.

Sin ben Prummern be3 fegenannten alten 2Hefful fdjifften

wir herüber unb entbeeften gegen Slbenb bie üttinaretö een

üftefful; bicS ift ber eftlidiftc ^unft, ben tdj erreidjt fjabe, unb

meine türfiftben Begleiter mußten, al3 fie ü?r Slbenbgebet eer*

ridjteten, fitb gegen heften menben, ftatt bap in $enftantinepel

ber 9tte*lem bie £ibla ned> fübeftlidj fua%

iÖJüfful*) ift bie greise ^wifebenftatten ber Karawanen auf

bem Sege een SBagoab nadj Slleppo; eine Cafe mitten in ber

Süfte, muß bie 2tabt ftetS auf if?rer §ut gegen bie Araber fein;

bie 3)uiuern, wcldje fie ringe umfcfyliefjcn, finb f$wad>, aber tyedj

unb genügen eellfemmen gegen bie unregelmäßigen SMeitcrfjaufen

ber ^ebuineu; bas 'Iber £ab-el-ämabt, wcIäcS in ben $reu3*

jiigen feben erwäbnt wirb, ftebt ned> beute, ift aber zugemauert;

bie SSebnungcn finb meift aus ^nftjiegeln unb einer 2lrt tfalf

erbaut, weiter in wenig Slugenbliefen erbartet.
s
)iacb altmcrgcn-

läubifcber 3itte legt man bier einen beben $?ertb auf bie Sdjen*

beit uub Oh'ö^e be* Iber»? ^ab), bei jeber ^ebnnng fiebft

ru gewölbte Renale au«? 3}{aruter (ber Hebt rer ber ©tabt

gebreeben wirb\ eer Käufern unb Vebmbiitten, bie mit i^rem

•£a*e faum bis an bie 2pt£e bes Segens reieben. £ie £äd>er

finb flaA, een gefumerter irrte (ram) unb een niebrigen

flauem mit 2dunen bruftwebrartig umgeben, iin ben meiften

größeren £auiern in ber 3tatt erbluft man eine 3ttcngc Spuren

reu i>>ewebrfugeln, unb bie feftungsartige (Hnricbtung tiefer

$£ebnungcn erinnert febr an bie i?atä»te een gieren,;, nur ift 239

Sllle* fleiner. tüntiger unb nneelifemmen.

'. tUn Va,.va ;;:t -^U ;vrr £;>::: ••":;n Jatt> "Xi*bitl>T. Sa*. XLYI).

Vrir.;jt-> ««irre i^Aau ^ *4S «
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£)ie 93emohner oon üttofful finb eine fcltfamc 9ftifchung

aus ben urfprünglidjen d)albaifchen Gimoohnern mit ben Arabern,

Würben, Perfern unb dürfen, welche nadjeinanber ihre ^errfajaft

über fic geübt; bie allgemeine (Sprache ift inbeß bie arabtfdje.

23ei ber furchtbaren ©onnenhifee wofmen bie Öeute meift

unter ber (£rbe, unb jebe^ §au3 Ijat feine unterirbifdjen ®e=

utächer, welche nur burd) eine mit Seinlaub überbcefte Deffuung

oben tt)r ßidjt erhalten *)

^nbfchesSöairaftar, ber (#ouoerneur, empfing uns mit

ber größten Aufzeichnung unb logirte uns beim armentfdjen

Patriarchen ein. $)ic neftorianifdjen unb jafobittfehen Gfjriften

in 33?offul befifcen bie fdjönftcn Kirchen, bie td) in ber £ürfei

gefeljen habe, leben aber unter fuh in §aber unb 3wiefpalt.

(£ine jener Stirdjeu gehörte, idj weift nicht burd) treibe Urfachen,

^wei ©emeinben, unb weil baS, was bie eine in biefeu fyetfigeu

Räumen tljat, ein (Kreuel für bie anbere war, fo t)attc man

bie fdjöne Sblbung burdj eine Oftauer mtttenburch geseilt.

Unferem jafobitifchen Patriarchen machte es freiließ allerlei

SSebenfen, £efcer 51t beherbergen, inbeft war e§ ihm immer Heber,

als wenn wir 9icftoriancr ober gar ©riechen gewefen mären; ba

überbies nodj nie CEt)rifteti oon bem Pafclja fo empfangen worben

waren unb bie bebeutenbfteu sJ)iufelmänner famen, uns bie Auf-

wartung $u machen, fo lieg er eS an nidjts fehlen unb oer=

faufte mir fogar eine Q3ibel in arabifdjer unb ft;rifcr)er (d>albäi*

jeher) <5prad)e.

2>cr Pafdja war [ehr erfreut über eine Aufnahme oon

3Woffulr
**) ben tötß $u einer neuen leaferne unb bie Zeichnung

$u einem SEßafferrabc, welrfje wir ihm fdjuell anfertigten,

unb befdjenfte uns mit Pferben unb 9J?auIefem für bie fllücfreife

burd) bie Süfte.

<3djon oor uralten ßeiten führte, wie jefct, eine ©djiffbrücfe

*) »erflt. Xcitüpljon, «naban* IV. 5, 25.

*) £tcic ^lanatlas von Äteinaiicn.
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fjicr über ben StgriS, unb ba$ §eer Julian« benit^te fic auf 240

feinem föücfyugc oon $tefi»f)on. 33on einer fteinernen 53rütfe,

n>aljr)djeinlid) türKfd)er Arbeit, ftetyen nur nodj einige Sogen.

Huf bem linfen Ufer beS ©tromS, SRoffuI gegenüber, »erfolgt

man mit ben Stugen ganj beutlid) einen nodj 10 bi§ 25 J-uß fjofjen

Söafl oon \vot)l einer Stteile im Umfange, meldjer ba3 alte 9?inioe

umfdjloffen fabelt fotf.*) ein fefjr großer fünftlidjer Srbaufrourf

bezeichnet aud) hier bic Steife ber früheren StfropoIiS, ein ^weiter,

etioa$ fletnerer £umulu* trägt heute ein türfifdjeS £orf, 9hmia,

mit einer SDWdjee, iocld)c ben ©arg QunuS^egambcrS ober be§

^ropf)eten 3ona3 einfließt. $ur ein ausbrücflidjer 53efel)l be3

fa\d)a Fonntc uns ben Antritt 3U biefer Reliquie bahnen; unter

ber 9)Zofd)ee befugten nur bie tiefte einer uralten djriftlichen

fira}c. 5(ud> auf bem rerf)teu Sigrteufcr finbet man bie ^eiligen-

gräber beS ftcbriüch ober ©t. ®eorg u. a. in., welche hal£>

SDfofdjee, halb g-eftung finb.

33cmerfen§ioerth fmb in Stfoffut bie £>auptmofchee auf ur*

alten gunbamenten einer diriftlidicn Kirche unb bie Ruinen eines

Slaßr ober mofyammebanifdjcn ©d)Ioffe£ am Xigrte, oor 500

fahren erbaut unb mit allerlei ©tuefaturarbeit an ben Söänben,

auf nxfdjcu man fogar eine SDceuge menfa^liajcr ftiguren ab*

gebübet ficht**) £ie ßitabclle im^nnern ift eng unb unbebeutenb.

3ln ber norbmeftltdjcn Gcfc ber ©tabt faßt ber Sfjalranb ^oa>

unb fteit 3um (Strome ab unb ift burdj einen großen X^urm

gefrönt; an feinem g-uße bampfen fjetf^e ©chiocfelquclfen, bie bei

hoher glutf) überfd^ioemmt werben. 'Sa? ©äffer mirb au§ bem

XigriS in febr großen lebernen ©chläudjen mittelft eines fjoljcii

®eriifte§ nebft ©eilen emporgehoben, an locldjen ein "ißferb jieht;

bic lange ©pifce be§ ©d>laiia>3 loirb bann über gemauerte 33e*

hälter gebracht unb geöffnet, um baS bclebenbe Clement über

*) Tic* ift btiraj bic bcvtiOmtat a.re<Bcn ^iica,r«t>iuta,cit »ottaä unb bcfoiiber*

-H. Uatjatbo oon 1842 bctt»icicn loorbcn.

**) SliiflcbJicb, ein »au i'iilu »ebrebbind, A&uig« »Ott aRofuI 1222 bt* 1259.

Mitter XI, 107.
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btc (Härten unb gelber 51t oertfjcilen. 9lber nur ber freie föaum

innerhalb ber 2ttauern unb bte näct)fte Umgebung außerhalb ber*

felbcn finb bebaut; tonnte man einen Xbcil SßafferS, baS

241 an Sftofful oorüberftrömt, gur 93eriefelung benufcen, fo müfjte

ba§ Canb oon ber Ijödjften grudjtbarfcit fein. £)tefer ®cbanfe

fdjeint einen uralten 53au oeranlagt gu Ijaben, nämlid) bie ftarfen

fteinernen Üftolen, mcldjc einige ©tunben oberhalb ber Stabt

baS glußbett oerengen unb ben (Strom auftauen; man fönnte

bafjer geioifj aud) baS nötige Sffiaffer fetyr leidet über bie gelber

leiten, aber bie Araber, toeldje bie <5tabt ring§ umfdjioärmen,

madjen ba§ (Einbringen ber (Ernte gar gu unfidjer.

SMdjt außerhalb ber SRauern oon Sötfefful befinbet fidj ein

eigener SBajar für bie Araber, bamit man nidjt genötigt ift r

btefe jtoeifelfjaften ®äftc in bie Stabt felbft einjulaffen. Ueber

bag ©cioirr oon Weinen 2efjml)üttcn ergeben fidj fdjlanf unb I)odj

einige Halmen, bie legten ber SGBüfte; btefe Halmen gleiten

einem jum 33aum Ijerangeroadjfcncn ©dn'lfrofyre, fie finb ber

redete XijpuS beS <S>üben3 unb fachten bie Araber jutraulid)

unb glauben 311 madjen, bafj fie fid) gmar Ijodj im Horben, aber

bod) nod? im Sanbe bc3 3Beif)raud)3 befiuben.
2:i9

) £)ortl)in fommen

bie tinber ber Süfte, fie ftogen tljre langen QBambu^lanjcn mit

ber ©oi^e in bie (Erbe unb fauern nteber, um bie *^rad)t unb

«§crrlid)fett einer ©tabt 311 bciounbcrn, einer <Stabt 3ioar, bie

uii!» (Europäern eljer burd) baS ©cgent^cil oon ^>crrUcr)fcit unb

"ißradjt auffällt, bie aber t)ter Rimbert (Stitnben im Umfrete tf)re3

©leidjen md)t bat.*
40

)

ßein 35olf oicllctdjt f)at (Sljarafter, <2itte, ©ebräudje unb

©pradje fo unoeränbert burdj ^abrtaufeubc unb burd) bie allere

oerfd)iebenften Seltocrljältuiffe bewahrt wie bie Araber. 9113

unftätc Birten unb $äger ftreifteu fie in irenig gelaunten (Ein*

oben umf)cr, mäljrenb Slegoptcu unb 2lfforicn, ©rtedjcnlanb unb

Werften, 9?om unb Stysang entftanben unb oerficlcn. 2lbcr burd>

einen ©ebanfen begeiftert, fZwangen ftet) eben biefe Birten

d. SJioItfe, «Briefe ouä bet SiirfcL 6. üliifl. 17
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plbfelid? empor unb matten fidj auf lange $cit 3u 33ef)err[a}cnt

bes fdjönftcn £l)eil$ bcr alten Seit unb gu Prägern bcr

bantaligcn ®e[ittnng unb Siffenfdjaft.
241

) §mnbert Qafjre nad)

bem lobe be$ ^roptycten geboten [eine erften Slnljängcr, bie 242

<2ara3enen, 00m §imalapa bte 311 beu ftyrenäen, 00m Qnbug

lud 3um 2lttantt[d)en Sftecre. 2lber ba$ (Sbriftcntfjum, bte fyöfjere

geiftige unb materielle Skroollfommnung, tocldje e3 fyeroorrief,

unb bie Unbulbfamfcit [clbft, bie [eine erhabene 3)?oral Ijätte

auäffliegen [ollen, trieben bie Araber aus (Suropa;
u

-) bie rof)c

©cioalt bcr dürfen oerbrängte iljre ^errfdjaft im Orient, unb

bie ftiuber 3$inael3 faljen [td) 311m ^wetten '"Mal fjinauSgemiefen

in bie SIM'tfte.

(Diejenigen Kraber, tuclcbc eine böljere Stufe ber SluSbilbuug

erreicht, lucldje [id) aiige[tcbclt unb bem Sieferbau, bem §>anbcl

ober ©cwerbefletß oblagen, eben bic[e [anfen oon nun an unter

ben £>rud bcr ©etoaltf)err[d)aft. bebitr[te bc$ fünftlidjen

Betriebes einer europäi[irten Oicgierung unb be£ Söeiftanbcö ber

3«ranfeu, c* beburfte bcr (Sinfüljrung oon ^olf^afylungcn unb

Steuern, oon QölUn unb Monopolen, oon ftefjenben §eercn unb

^onffriptioii, ocrbimben mit bem $lemterf)anbel, ben <2>teucr=

pad)tungen, beu Jrofynen uitb ben Saftern bcS Orient«; e$

bebur[te oor Willem eine» [o mädjttgcn ©eifteS, eines [0 fräftigen

Sillens unb [o [cltcnen ®liicfeS toie baS 3He$mct HIU, um
bie oiclleidjt nodj nie unb nirgeub erreichte §bf)e ber Scannet

311 uermirflia^en, unter tucldjer Ijeute bie JellaljS in Slegijptcn

unb bie Araber tu Suriett [euf3en, um ein ganzes Saitb in

eine (Domäne, ein ganjeS SBolf in leibeigene ©flaoen 3U oer=

manbeltt.

K&cr ber bei Settern größere Xfyeil bcr arabifdjen Nation

toar [einen alten (Be&räudjen treu geblieben, unb bcr SkfpotiSmuS

tonnte fitfj feiner md)t bentädjtigett. $>ie KuSbelmung bcr Süften

^Ifiens unb KfrtfaS, if)r glüfjcitbcr §imntel, tf)r loafferarmcr

Söoben unb bie ?lrmutr) ber söeroofjner waren 311 allen Reiten
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ber ©cfyutj bcr Araber geioefen.
243

) £)ie §errfdjaft ber ^erfer,

ber Wömer unb ®riedjcn tjat nur tfjeümeifc, oorübergcl)cnb, oft

nur bem Wanten nadj beftanbett, unb nodj Ijeutc füljrt bcr ©ebttine

243 baffelbe ?eben bcr Gntbeljrung, bcr 9ftüfje unb Unabljängigfett

toie feine SSoroäter, noa) fjeute burdjftreift er eben bic ©teppen

unb tränft feine §crbe an eben ben Brunnen toie $u 2)?ofc«'

unb SWofjammeb« ^eit.
244

)

$>ic älteften SBefdjreibungen bcr Araber paffen noa? wlU

fommen auf bic 33ebuinen unferer Qtit; nodj jefct trennen

nttcm«löfd)Iid)e Jcljben bic cinjelnen ©tämme, ber 53efifc eine«

Söeibeplafce« ober eine« $3runncn3 245
) entfdjcibet über ba« $Bol)l

3al)lrcid)er g-amilicn, unb Sömtradje unb ©aftfreunbfdjaft fiub

noefy immer bic Caftcr unb £ugenben biefe« Waturoolf«. Uebcratt,

100 bic Araber an ben ©re^en mit fremben Wationen in ^Be-

rührung fommen, ift ßrieg. $>ie Äinber SIbrafjam« teilten fidj

in bic reiben unb frudjtbaren Sänber, nur 3«mael- lln0 fein

(Stamm mürbe fjutauSgeftoften in bte &üfte.
246

) (Getrennt oon

allen anberen Golfern, ift grember unb g-cinb beut Araber

bcrfclbe begriff,
247

) unb in ber Unmögliajfcit, fidj bie ©rjeugniffe

be« ©emerbffeißcS fclbft 3U oerfa^affen, f)ätt er fta? für oöttig

bcredjtigt, fic mit ©emalt 3U neunten, mo er fie finbet.

$>ie ^afa^a« bcr ($reii3proDinjcn ocrgclten bic beftänbigen

Zaubereien tljrer Wadjbaru oon 3cit 3U 3"* plirdj Weprcffalien

int (Großen, ol)ue fiel? barum 31t fümmern, toen fic treffen. SBkun

fie mit ein paar ©efajmabcru regelmäßiger Weiterei unb einer

Kanone au^iefjen, fiub fie fidjer, ba« größte ?(fcbiret ober Sager

auseinauber 3U fprengeu. £er Araber bält nur fdjfedjt gegen

©etocfjrfcuer, aber gar nietyt gegen ©efd)üfcfeuer ©tanb, mela>«

er ja frci(icr) nidjt ermibern fann; er gittert babei nid>t fo fefir

für fein al« für feine« <ßfcrbc« geben, benn eine ebte (Stute ift

oft ber Weidjtljunt oon brei, oier gamilien. SBefyc bem ^ferbe,

ba« bei un« brei, oier §erren geborte! $)ort fjat c« tu ifjnen

ebenfo oiel Pfleger unb Jrcuube. Senn e« ben dürfen gelingt,

17*
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ba3 Mfdjiret*) gu übcrrafdjcu, fo nehmen fic ihm [eine <Sd)af*

unb 3iegenherben, einige fiameele unb glücflidjenfalte ©eifeln

ab, bie bann in elenber ®efangcnfchaft aurücfgehalten werben.

3$ fanb in einem engen ©ewölbc ober @tafl im ©eraj $u 244

Drfa neun ©reife, bie nun fdjon brtttehalb Qa^re fdjmadjteten;

eine fernere $ettc mit Ufingen um ben §afe feffelte fic einen an

ben anberen, unb gwcimal beS £agc3 werben fie jur Xränfe

getrieben wie ba£ löict). 2Jcan forberte bie ungeheuere ©umme
oon 150 000 ^iaftern (15 000 Bulben) als 2öfegelb oon ihrem

©tamme; biefer t)attc wirtlich ein Drittel baoon geboten, jefct

war aber fefjr wenig §tu§fict)t, baft man fic überhaupt noch ein*

löfen werbe. Der ^afdia oerfprad) mir ihre SoSlaffung, ich

^abe nic^t erfaßten, ob c$j gefdjehen. Solare Sßeifpiele fct)vcefcit

aber bic Araber nicht ab, unb foweit ihre föoffe fchwetfen, fann

Feine bauernbc 9fiebcrlaffung befte^cu ; ber ganje ©übfug beS

£auru£, ba§ alte Osrocnc, ift 6ebecft oon ©puren ihrer 3er*

ftörung.
248

) Dort fommen föftUdje 53äd)e oon ben 33ergen herab;

ber Ueberffuf3 an Gaffer oereint [ich mit einem glühenben,

ftets hft^^n «£>immcl unb bem frudjtbarften 53obcn, um ein

^arabics 31t fRaffen, wenn Sflenfdjcn es nicht gerftörten. Dort

fällt fein ©djnee mehr, ber Oelbaum, bie Weinrebe, ber üJcaul*

beer-, 5CH1CU ' uno ®ranatbaum warfen überaß oon felbft heroor,

wo man nur einen Söafferfabcn Einleitet, unb $oru, 91ei$ unb

^Baumwolle geben ben üpptgften Ertrag.
248

*) Slber oon ßarrfjä,

jefet §arran, bem <Si^ ilbrabamS, finb nur ein Ghrbhügel unb

3ttauerrefte übrig; Dara, bic ftofoc ©Höpfling Quftinians, seigt

nur pradjtoolle Winnen, unb in WfiMn, welche^ gänzlich gerftört

war, hflt erft unlängft a f i ^ a f ch a auf uralten ^unbamenten

eine neue $aoalleriefaferue erbaut, unter beren ©djufc bie

©tabt unb bie naheltcgcnben Dörfer wteber neu aufblühen. £)rfa

unb SWofful enblidi, bic einzigen größeren ©täbte, liegen wie

oorgefdjobcne Soften in ^efopotamien.

*) Ascbirat, Samilic, Stamm, WfitoMcnicboft.
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£)ie Araber ^aben bei ihren 9laub3Ügeu t>or fxcf) bie Hoffnung

auf 53eute, hinter fid) bic ®etmf}fjeit be§ SKucfsugeS

;

249
) fie

allein fenneit bie Sföetbepläfce unb bie r-erfteeften SSrunnen ber

©iifte: fie allein fönnen in biefen Legionen leben unb aua) fie

245 nur bura) bte ^>ülfe beS tameels. $)iefe§ Ztjkx, meines eine

Saft »an 500 bis 600 $fimb trägt, fdjafft all i\jx ©gentium,

iljre grauen, $inber unb Greife, ihr gelt, ir)a*c Lebensmittel

unb Saffer r>on einem Ort jum anberen; es macht fedjs, aa?t,

felbft jehn £ageretfen, ohne 31t trinfen, ja ein fünfter Üttagen

bewahrt feinem £)errn fogar einen £runf für ben äufeerften

gall ber 9?oth; fein §aar btent 3ur Söefleibung unb ju ben

3elten; ber Urin beS Xfaxa liefert ©als, ber 2ttift bieut als

3-euerung unb erzeugt in fatykn ben »Salpeter, aus welchem bie

Araber ihr <Sa}iej#utoer felbft verfertigen. $)ie 2ttildj beS

flamecls ernährt nid;t nur bie tinber, fonbern and) bie füllen,

welche banad) mager, aber fräftig, wie unfere trainirten ^ßferbe,

werben; baS glcifa) ift fa^macf^aft unb gefunb, baS gell unb

felbft bie $uod)en beS $ameelS werben benufct. $)aS elenbefte

gutter, bürreS ®ras, CDifteln unb ©eftrüpp, genügen biefem ge*

bulbigen, ftarfen, wcf)rlofen unb nüfelichfien aller £hiere.
250

)

9?ächft ben tameelcn, oon Welmen felbft ber arme Araber eine

faft unglaubliche Spenge befifct, bilbet baS <ßferb ben ,£aufct*

reiajtfmm beS Araber«. GS ift belannt, wie biefe Xljiere mit ben

ftinbern im ^elt aufwad)fen, wie fie ihre 9taf)rung, it)re ©treif*

3üge unb (Entbehrungen teilen, unb wie bie Geburt eines JüllenS

von ebler Üiaffc ein £ag ber g-reubc im ganjen $lfa)iret ift.
251

)

3D?an bringt in ©uropa bic arabifdjen ^ferbe in Ätaffi*

fifationen, welche weber richtig nodj erfdjöufenb ftnb; balnn ge*

^ört namentlich bie Unterfdjeibung t>on tfofjilanS unb 9Zebfd)biS.

£efcterer 9'lame bc3etcr)net ben $ahlrcid)en Slraberftamm, welker

bie §ochebeneu beS inneren Arabien bewohnt unb allerbingS bie

»ortrefflichften "tßferbc jieht, aber fo wenig jebcS arabifche ^ßferb

ein Otaffepferb, ebenfo wenig ift jeber 9Rcbfd)bi ein ßohilan.
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Die (Saajc ift btcfc: $of)ilan fyieß ba§ ^cibpfcrb §aferet=

<Süleimaus*ßeigamber3 („<Sr. (Knaben <Salomon§ be£ ^ßro*

pljeten"). 9tun tft c3 allerbingS waljr unb fein 9)?ärd)en, baß

bie cblcren Woffe bei ber (Geburt ifjren Stammbaum erhalten,

in welchem bie ©Item unb oft bie (Großeltern aufgeführt finb, 246

unb melden ba3 ^ferb gewöljnlidj an einer (Sdmur unb in

einer fleincn breieefigen $aofel um ben §al3 trägt. Slber im

Caufe oieler Qafjrfjunberte faben fid) oon ben 9ftadjfommen

ßof)ilan§ einzelne fo feljr auSge^eid^itet, baß fie felbft «Stamm*

oäter befonbercr (Gefdjleajter geworben finb. Wn mürben al»

bie oorjüg tieften (£nfel £of)ilan$ bie Äinber 2flenegf)i$ genannt,

bemnädjft bie Serafi, bie 2)jeleoi, bie (Safali unb otele anbere

(Gefriedeter mefjr. 2tuf ber gluckt oon 9flcbina ritt 2ttof)ammeb

einen Soljilan oon ber Siuie 3)ienegr)t. Du fieljft, baß alfo

feine^megS jeber 92ebfd)bi ein cblc§ Sßferb 3U fein brauet unb

baß ein Äoljilan ebenfo gut ein Slennefi ober (Sdjamarlo al$ ein

9kbfcr)bt fein fann.

Die Araber oom (Stamme <2cf)amarr, meldje in bem 2anbe

$wtfdjeii ben beiben Jlüffen lagern unb 10 000 «Reiter ins ftelb

ftcüen, Ratten fid) neucrbiugS oicle Zaubereien gu Srfnilben

fommen laffen unb ben oon ber Pforte eingefefcten (Sdjeifl) nidjt

anerfernten wollen. .^afiß^afdja befdjloß, iljnen eine grünb*

ltcr)c 3ücf)tigung angebei^eu jtt laffen. Die <ißafcfja§ oon Drfa

unb 9)Jarbin follten gegen fie aufbredjen, unb er wünfdjte, baß

ber oon 9)?offul, welcher jebodj ntdjt unter feinem Söcfe^t ftefyt,

gleid^ettig au3rütfen möge; bann mären bie Araber gegen ben

©upfjrat gebrängt worben, jenfeitS beffen ber tljnen feinbfelige

(Stamm 9tennefi wofjnt. Q;ubfdje*$3atraftar ljatte aber wenig

Cuft £u einer (SrjKbttion, bie tljm große Soften madjte unb wenig

©eute oerfpradj. 9113 enblid) ber beftimmte 99efef)l oom

53agbab=33aleffi*) eintraf, Ratten bie anberen $afd)aS ben

) iiati elwa qkid) Cberpräftbent.
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g-einb fdjon aufgefcfjrccft ,*) unb bicfer mar in unabfeljbare

Entfernung jurütfgewiesen.

9iadj einem furzen intereffanten Aufenthalt befdjloffen mir

nun, mit ber eben abgefjenben Karawane burd) bie SÖiifte surücf*

zugehen. $)a bie Krater burd) bie testen Singriffe fefjr erbittert

maren, fo mürbe ber $ug mit oier^ig unregelmäßigen Leitern

247 oerftärft, unb mir trafen am $lbenb bei ber $aramanc ein,

melaje gmei ©tunbeu oor Üftofful am Xigrte lagerte, ate mollte

fie fict) ju gittertest noa) einmal recht mit SBaffer gütlich tlmn.

$)er $iermam23afchi ober Anführer ber ßaramane, melier buvdj

ben "ißafdja üon uuferer Anfunft benadjridjtigt mar, erfdjien fo*

gleich felbft, lieg fein eigenes 3elt fur m$ auffdjlagen unb fdjenfte

uns eine S»* ÄOcnbma^Ijeit.

2Bät)renb fünf £ageu burd^ogen mir bie £fchötl ober SSüfte

beS nörblidjen üftefopotamien, of)ne irgenb eine menfcfylidje

Sßo^nung 31t erblitfen. £)u mußt £)ir biefe Söüfte nict)t als

eine ©anbfdjolle, fonbern mie eine unabfehbare grüne g'lädje

benfen, meldje nur hin unb mieber fanfte £errainmellen seigt;

bie Araber nennen fie „Söahr", baS SÖieer, unb bie ftaramanen

fteuern in febnurgeraber £inie »ormärtS, inbem fie fid) naef)

fünftlichen Mügeln richten, meiere -mie große Hünengräber ft<h

Ü6er bie gläd)e ergeben. SDiefe £ügel geigen an, baß I)ier

früher ein SDorf ftanb unb folglich ein Brunnen ober eine Quelle

ftcb befinbe; aber bie §ügel liegen oft fed)S, jefjn bis gmölf

©tunben auSeinanber, bie Dörfer finb oerfdjmunben, bie Brunnen

trorfen unb bie Q3äd)e bttterfal^ig. Wod) einige 2Bod)eu fpäter,

unb biefe grüne Ebene, meld)e jefct ein reichlicher £fjau nährt,

ift nichts als eine oon ber ©onne oerfengte ©inöbe; baS üppige

®raS, melcheS uns iefct bis an bie (Steigbügel retdjt, ift bann

terborrt unb jcbeS Söaffer oerfiegt. Dann fann man nur auf

•) ÜHoltfc, „Tic milttrtrifd)c Scnbwtg" 2. 9 ftatt: „<djon anffic'd)wrft" : „bic Araber

bereits iibcrfaücn, flcptfmbcrt »nb oeriäflt*.
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einem weiten Umwege bem Ufer beS XigriS in ber klafft folgen;

nur bie (Skiffe ber sÜMifte, bie Slamecle, burdjfdjneiben bann nodj

bie JläaV, uno au(*j i
ic nur ftadj ts.

Der 3Weite Sftarfa) führte uns nadj $effe=$öprn, ber SRuinc

eines befeftigten $>aufcS neben einer jerftörten Söriicfe über einen

23adj, ber jefct nod) fein bunfclbrauneS Saffer aus einem naljen

(Sumpfe erhält. 3m ©üben crblicft man ferner in ber ©bene

ben [teilen gelSgrat Sinbfcfyar=Daglj
" 2

) wie eine Qnfel fidj

mauerartig ergeben, weld)e außer oierunbbreißig g)ejibcnbörfern

eine für^licr) oon 9lefd)ib^afd)a oerwüftete <Stabt trägt. 248

Diefe ^ejiben finb Äurben, weldie überaß, wo Gebirge iljncn

©djufc Ö^gen bie Araber gewäfjrcn, fieft fleißig anbauen; iljre

(Stabt ift bas alte Singara, weldjeS $öuig ©apor belagerte.

Unferc Karawane befteljt aus 600 ftameclen unb etwa

400 2)iaiUtl)icrcn. Die großen ©äefe, weldje bie Grfteren tragen,

enthalten meift ^ßalamuteidjeln, weldje 311m färben nadj 2Ileppo

gebraut werben, uub Baumwolle; ber foftbarerc Xljeil ber

fabung, bie ©toffe aus 55agbab, bie ©fjowls auS ^erfien, bie

perlen aus 53affora unb bie guten ©übermüden, weldje 311

$onftanttnopel in fcfjlec^te ^iafter umgeprägt werben, nehmen

ben geringften Xljeil ber l'afjtfyierc in Slufprud). — Die $amecle

gefjen in einer ©djnur aefjn bis äwan^ig in einer föeifye hinter-

ciuanber; ooraus reitet auf einem fleinen Gfel ber Q3eftfcer, beffen

©eine, trofc ber furzen 23üger, faft an bie ©rbe ftoßen; er

arbeitet bem armen £l)icre unaufl)brlicf) mit ben fdjarfen ©Räufeln

in bie glanfen unb rauebt babei gemädjlid) bie pfeife; feine

Diener finb 31t guß. Dirne bie ^Infüljrung bes (Sfels gefjen bie

ftamecle nid)t aus ber (Stelle; mit langen bebädjtigen (Schritten

fliegen fie bin unb langen fid) mit ifjrcn bünnen bewegliajen

Ralfen bie Difteln unb baS Domengeftrüpp am Scge. Die

Ü)?aultf)ierc fdjrciteu lebhaft einher, fie finb mit ©locfen unb mit

fdjbneu §alftern IjcrauSgepufet, welche mit ©dmetfenföpfen bunt

befefet finb.

Diniti7
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<5>obalb bic Karawane ba$ 9tad)tquartier erreicht, fprengt

ber tjcrwan^afdu' oorauS unb begeidmet bic ©teile be3 ?ager§.

3c nadjbem fie anfommen, werben bic Safttfjicrc abgelaben unb

bic großen ©ärfc $u einer Ärt Söurg ober ©djange in ein $$ieretf

geftellt, innerhalb beffen Qeber [ein Säger bereitet. Unfer 3^t,

baS einzige bei ber Äararoane, ftanb außerhalb unb würbe mit

einer befonberen Sadje oon $5afd)i=33ofuf3*) »erfeljen. 2)ie

$amcelc unb 3ftaulefel werben nun gan^ frei in ba3 fwlje <&xa$

getrieben unb fudjen fid) ba3 Saffer felbft auf, bic ^pferbe aber

249 fter)en gefcffelt an beu Jüßen: ein ©trief aus ^iegenljaar »cremt

mittclft jweier wattirter <5d;leifen ben regten Berber- unb §)inter*

fuß unb wirb rfidfroärts mittetft eines ^flodfe an ber (Srbe

befeftigt.

©obatb aber bie Dämmerung eintritt, werben bie ftameele,

weldje fict) oft eine Ijalbe ©timbe weit ^erftreueu, oerfammelt.

2)ie ftüfjrer rufen ifynen mit lauter (Stimme 311, jebe§ fennt ba§

$oaI)! <ßoaf)! [eines §errn unb fommt fotgfam (jerbei. Qnner*

t)al6 beS 93teretf$ werben fie regelmäßig aufgeteilt; ber fleinftc

ßüabe regiert ba3 große, fräftige, aber burdjaus fjarmlofe unb

weljrlofe ©efdjöpf; er ruft: $rr! $rr! unb bie gewaltigen £{jiere

werfen fict) gebulbig auf bic SSorberfniee, bann falten fie bie

langen §interbeine, unb nad) allerlei feltfamcn fdjaufelnben 93e*

wegungen liegen fic in föchten, eins neben bem anberen, am

Söobcn, ben langen §al$ rings untrer bewegenb unb ftd) um*

feljenb. Wu ift immer bic 9lefmlid}feit beS taxeelfjalfcS mit

bem bei ©traußeS aufgefallen, unb bie Xürfen nennen biefen

2)eüe*$ufdj, „ftameeluogel". ©ine bünne Schnur wirb bem

liegenben $ameel um ba$ gebogene $nie gebunben; wenn e$ fid)

ergebt, muß e$ auf brei deinen ftef;eu unb fann niajt fort.

Söenn am borgen ba§ Ütljier belaben werben foll, fo legt c$

fid) fdjnarrenb unb mit fläglidjem ©eftölm unb Seufzern nieber,

um feine ?aft aufzunehmen, unb fefet bic Säuberung fort.

•) Gigcutlid) „Querfüvfc*; trrcuitlärc Sruppe», ]te()c 2. 2&i.
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2Str Batten an biefeut $benb ben Beiucf) einiger Araber

llrj L C T l CIIII 1? t lt !l ^ unlllTuIi, IwllIOr lICIIU 'Tl'.lJCrC weiulLtCn, JLcTT

uon fräftigem, gedrungenem 2Sud)3; bie (&eftd)t§farbe ijt gelblid)*

braun, ber 3?art fcfitfcörcar^, für;, unb gefraufelt, bie klugen

Hein, aber lebhaft (£ine angenommene :Bürbe übertüncht nur

leicöt bie ^ebljaftigfeit tbres Seiend, unb iljre ftefjlfpTadje erinnert

burebaus an bas ^übifebe. £er Slnjug beftebt aus einem groben

baumroollenen .§embe, einem meinen rooÜencn Hantel unb einem

Xucb aus retb unb gelbem Ijalbfeibenen Stoff mit einem S trief

um ben fepf befefügt, toie bie ägnptifcoen Biibfäulen. (Sin

junger Araber mit jmei Begleitern fdjlenberte um unfer 3ett 2öo

unb [ab au£ einiger Entfernung in baffelbe Gmein; id) toinfte

iljra, näljer 3U treten, worauf er fieb am ©ingang auf bie G£rbe

nieberließ, mit ber .panb bie 33ruft unb Stirn berübrte unb

tfierfjabab,!*) fpraa?. Xa wir uns gerabe bei Der ÜJiabl^eit be*

fanben, fo nabm er tätigen %nti)äi, unb als mir fertig waren,

witfelre er bie föefte in fein £embe; er wollte uniere ^iftoten

niebt anrühren, bewunberte aber bie fdwneit £at)oreflingen unferer

Säbel unb ein Julien, weldjeS id) oor meinem Abgang aus

ÜJiofful von einem arabtfdjen Scbeifb gefauft. £er $jerwan*

Bafcbi bieute unferem X)o(met)d) als Xotmetfd) für«? 3(rabifdje,

unb id? geigte unferem @aft ben Stammbaum beS Xt)ierS, mit

beffen (Genealogie er befannt ;}u fein behauptete; er tagte mir,

baß e3 oem Stamme beS Siobilan, aber oon ber 3ud>t ber

Xeraft fei, unb bap idj nur Xonnerftag SlbenbS ?ld?t geben

möge, bann werbe icb [eben, cap baS Xtuer mit bem $opf

l'cbüttle wie bie £erwifd)e: er oerfieberte mir, baß baS ^ferb

l'elbft bei ber glübenbften §>t^e nie an einem SBadje anbalte, um
^u trinfen, unb baf,, wenn icb bimmterfiele, es ftefjen bleiben

werbe, bis ber Leiter wieber eben fein mürbe, ferner machte

er mid) aufmerffam auf einen @lücf irabrfagenben Haarwirbel

am £)alfe in Jorm einer Gopreffe unb barauf, bag baS ^ferb

)
Marchaba, in planam terram <>Anisti,t, "Jlufcbrucf ^eT ^cstü«uns.
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brei weiße güße tyabe; ein unb 3Wei treibe Ijat man gern, brei

finb bie t>oflenbetfte @a)önfjett, oicr aber gilt für fo Ijäßlidj, baß

9?iemanb ein foldjeS $ferb faufen mag. 3um ©djlufj wollte

mein Araber mir einen 9latr) geben, unb id) mar begierig,

ju erfahren: er beftanb barin, baß id) baS ^ferb nie oerfaufen

möge. $>ie pfeife unb ber Kaffee matten meinen ©aft ganj

jutraulia^, idj erfuhr, baß er felbft ein (Sct)ciff) ober Sleltefter

eine« ©tammeS [ei, unb er oerfpradj mir, wenn id) iljn in feinem

•Stfcfyiret befuge, fo gefjore »lies, was er befifee, mir. Neffen*

ungeadjtet mödjte idj meinem faffeebraunen greunb mit feinen

©efäljrten nid)t in einem einfamen §ofjlmeg begegnen, oljne baß

251 idj beSfjalb fdjlcajter oon üjm benfe als oon ben üttaubrittern

unferer glorreidjen SSoroäter. $n feinem 3c^tc ift btefer 3J?ann

ein 3'ürft, bei uns würbe er als 33agabonbe nad) (Straußberg

tranSportirt ober als unficf>crer tantonnift 3ur ^inie eingejogcu

. werben.
2M

)

ü)ie Qagb ift belofjnenb in ber £fd)öll; ja^lofe Nasetten

burdjftreifen fie, unb gafanen unb SRebfjüfjner Oerbergen fiel) in

bem Ijofjen ®rafe. SBir waren am brüten 9ttarfd)tag eben be=

fdjäftigt, einigen trappen nad)3ufefcen, bie fid? fdjwcrfällig empor*

fdjmingen unb auf hir^e Entfernung wieber einfallen, als bei ber

Karawane allgemeiner Öcirrn entftanb. &ie Araber fommen! Ijieß

es. 2flan fjatte in großer gerne einen <2djwaim gefefjcn, welker

fia} äußerft fdjnelt näherte. 2)ie Xete unferer Kolonne mad)te

§alt, aber ber 3»fl war woI)l eine Ü)?ei(e lang unb wenig ©off*

nung, mit etwa fed)3tg ^Bewaffneten ben ganzen Äonooi 31t berfen.

$)te Leiter fprengten oorauS auf einen fünftlidjen Srbljügel, oon

wo idj mir bie Slraber jeigen ließ; wirfltdj bewegte fid) eine

üflenge fa^war^er fünfte mit großer <2d)nelligfcit burd) bie Ebene,

ba idj aber ein flcineS geniglaS bei mir führte, fo formte id)

bie ®efellfdjaft balb baoon überseugen, baß baS, was wir oor uns

faljen, nur ein ungeheueres Ühibel wilber <Sd)weine fei, bie gerabe

auf uns 311 famen. 33alb erfannte man bie £f)tere mit bloßen

klugen.
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$)er tfjerwan^afdji erjäfjlte mir Ijeute Stbenb eine djarafte*

riftifc^c Hnefbote oon einem Araber, welche id) )d)on in Drfa

gehört Ijatte.

©in türfifajer ftaoaüeriegeneral, 2)ano=$afdja 311 Sttarbin,

ftanb fajon feit lange in Unterbanblung mit einem arabifeben

Stamme wegen einer eblen Stute 00m ®efdjledjt 9ttenegf)i; enblicfe

oereinigte man fid) 311 bem greife mm 60 deuteln ober nahe an

2000 Xfjatcrn. ^ur oerabrebeten Stunbe trifft ber Häuptling

be$ Stammes mit feiner ©tute im §ofe be3 ^afdjaS ein:

biefer oerfudjt nodj 311 r)anbcln
f aber ber Sdjeity erwibert ftolj,

bap er nidjt einen ^ara fyerabtaffe. 33crbriefjlidj wirft ber Xürfc 252

ifjm bie Summe fjin mit ber fteufccrung, baß 30 000 ^iafter

ein unerhörter *ßrct£ für ein ^ferb fei. £)er Araber blieft ibn

fdnocigenb an unb binbet ba$ ®elb ganj rufyig in feinen weisen

Hantel, bann fteigt er in ben §of ^tnab
f
um Slbfcbieb oon

feinem Xt)icre 3U nehmen; er fpridjt ifjm arabifttje SÖorte in*

€f>r, [treibt ibm über Stirn unb Otogen, unterfudjt bie £ufe

unb febreitet bebäcbtig unb mufternb rings um baS aufmerffame

Ubier. ^löfclicb fdjwingt er fidj auf ben naeften dürfen be* ^ferbc*.

welches augcnblicflia} oormärts unb 511m §ofe fnnausfcfciept.

^u ber s
,Regel ftebeu bier bie ^ßferbe Zag3 unb ?iadjr* mit

bem italau ober Sattel aus Jtljbecfcn. 3cccr fornebme 3Äann

bat wenigften-5 ein ober swei Sterbe im Statt bereit, bie iuit

gebäumt $u werben brausen, um fie $u befteigen: bie Araber

aber reiten gan; obne 3Jum r
ber §alfterftricf bient, um ba?

}*reri> anjuba Iren, ein leifer SaMag mit ber ftac&en ,§anb auf

ben \i>al*, e* Imtä el^cr redbts ju lenfen. bauerte benn aud)

nur wenige Süigenblitfe, 10 faßen bie ?lga3 bes ^afd>a3 im

Sattel nnb jagten bem Jylüdiiling naaV

S\r uubefdilagene Ö:it t^ce arabiftfcen Joffes batic noeb

nie ein Steinpflaster betreten, unb mii 2?orna>t eilte t? ben

bolovtgcn ireilen &Vg 00m SlMcfc bimtnter. Die Xürfen bin-

gegen galwoiren einen ^^^^^ 3l?bang mii liarem Gerrit binab
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roie wir eine ©anMjtffje fyinan; bie bünnen, ringförmigen, falt

gefdmüebetcn (£ifcn fd?üfecn ben §mf oor jeber 23cfd)äbigung,

unb bie $fcrbe, an foIcr>c 9iitte gewöfmt, macben feinen falfcbcn

£ritt. SStm Su^gange be£ Drt§ baben bie SlgaS ben Scbriff)

beinabc fd>on ereilt; aber jefct fmb fic in ber (Sbcnc, ber Siraber

ift in feinem ©leraente imb jagt fort in geraber 9iid>tung, benn

Iner fjemmen loeber (Kraben nod) §)ctfcn, toeber Jlüffe noeb Serge

feinen £auf. 2S>ie ein geübter 5'O tfc^ f ber beim kennen fütjrt,

fommt es bem ©tt>üf) barauf an, niebt fo fdmcll, fonbern fo

253 langsam nrie mbglid) *u reiten; inbem er beftänbig nacb feinen

Verfolgern umblitft, bält er fid) auf <Sd?uf?iocitc pon ibnen cnt=

fernt; bringen fic auf ibn ein, fo bcfd)lcunigt er feine 33en»cgung;

bleiben fic gurütf, fo oerfürgt er bie Mangan be§ Sucres; galten

fie an, fo rettet er (Bebritt biefer 3lrt gebt bie ^agb fort,

bi§ bie glübenbe Tonnen) cbeibe fid] gegen Slbcnb fenft; ba erft

nimmt er alle Äräftc feines Joffes; in Slnfprud); er lebnt fidj

oorn über, ftöpt bie Jerfen in bie Jlanfcn bes Xfjicr* unb fliegt

mit einem lauten ^allab! baoon. Der fefte föafeu erbrefmt unter

bem (Stampfen ber tranigen §wfc, unb balb geigt nur nodj

eine ©taubtoolfc ben Verfolgern bie fötd)tung an, in inclaier ber

Araber cntflob.

£>ier, mo bie Sonnenfdjeibe faft fenfredbt jum £>origont

binabfteigt, ift bie Dämmerung äußerft furg, unb balb oerbedt

bie iftaebt jebe 'Spur bes JlüdjtltngS. £ie Surfen, obne Gebens*

mittel für fid), obne Gaffer für tr)rc s£ferbc, finben fid) rootyl

groblf ober fünfgebn ©tunben oon ibrer £eimatb entfernt in einer

ibnen gang unbefannten C^egcnb. Sß>a§ mar gu tbun? als" —
umjufcbrcn unb bem erzürnten iperrn bie unuüllfommcne 33ot=

fa}aft gu bringen, baf; fliofc unb Detter unb (Mb oertoren. ©rft

am britten Slbcnb treffen fic balb tobt oor (£rfd)öpfung unb

junger, mit ^ferben, bic fieb faum nod> fcbleppcn, in Harbin

toieber ein; ibnen bleibt nur ber traurige Xroft, über biefe§

neue 33cti>tel oon Xrculofigfcit eines Arabers gu febimpfen,
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wobei fic jebod) genötigt finb, bem ^ßferbe be§ 33errättjer3 afle

$ered)tigfeit wiberfafjren 3U faffen unb ein3ugefteljen, baß ein .

foldjeS Xfykx «tcf^t leidjt 311 treuer be3aljlt werben fann.

Äm folgcnbcn 3)?orgen, • als eben bcr $mam 3um grütjgebet

ruft, f)ürt ber $afd»a £>uffdjlag unter feinen genftern, unb in

ben £wf reitet gan3 harmlos unfer ©djeiHj. „©tbi!" ruft er

hinauf: „§>err! wilift bu bein ®elb ober mein ^ferb?" —
(Etwas weniger fdjnell, als ber Araber geritten war, er*

reichten wir am fünften Jage ben Juß beS ©ebirgeS, unb an

einem flaren 93adje baS große $)orf £ittaja (£fd)ilaga); of)ne 254

Zweifel baS alte Jtlfapljata *) wo baS »erhungerte £)eer QoütanS

auf feinem üiürfjuge aus Kerpen nad) 9iifibin bie erften SebenS*

mittet wieber erhielt.
254

) §>ier erfuhr id), baß am üflorgen

üftehmet^afdja mit einem £ruwenforpS nörblidj hinauf 31t

einer Unternehmung gegen bie Würben marfajtrt fei; id) befd)loß

fofort, mid) biefer Crrpebition an3ufdjlicßen, oerlicß bie Karawane

unb traf nod) am felben $lbenb im £ager ein.**) &ort erfuhr

id), baß ipaftß^afdja uns fünfzig Leiter 31t unferer 95e*

beefung eiitgegengefdjitft hatte, bie uns aber oon ©inbjar ber

erwarteten unb uns fo oerfef)lt Ratten.

44.

äclagerun ij riitcß finrbcnfdjlojjce.
233 254a

j

Sai^Set^Äaleffi, 12. 3)iai 1838.

l£)ie <S#ebtttcn Wehmet^afdjaS beftefjt aus brei Sa*

tatlloncn bc-3 erften unb brei beS 3Weiten tftntcn^nfanteriesföegi*

ments, bereu ^tärfc jebod) nidjt über 400 Warm, 150 <ßferbe

unb 8 ®efdjüfce. £>aS gan3e Hommanbo war etwa 3000 Wann

£ictf wirb »ief ualicr ein iWofful unb locftlid) baoon bei Jclafar fjcfurfjt. :R i 1 1

c

t
,

(rrbfimbc Xr, 423.

'*) Sei ?irf>cürcl) am Siano. mid) „Sciibmia," £. 11, n»o nlä Jityj ber «nfunft bafclbjt

bcr 29. 'ilpril angegeben wirb. 4'era.l. bie itartc unb 2. 272; liebe aud) bie 9lucrfenniing

.^ofifi*^afd)oÄ bdfür, bau bcr iH'nai'cr oon Jfdjefircf) an* ber Aturbenerpebttion fid) an-

Wob, in bem Srfjreiben com 10. <Wai 1838. Sdjriftcn 1, 141 5.
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ftarf; e§ ift gegen einen Weinen $urbenfurften gerietet, ber

fdjon fett fünf galten ber Autorität ber Pforte trofct, ge=

wattfam «Stenern eintreibt unb titele ®raufamfetten oerübt.

SBet ber Slnnäljerung ber Stntenrru^en finb nun faft alle feine

Anhänger abgefallen, er fclbft aber t)at fidj mit 200 Vertrauten

in ein angebltdj feljr fcfteS haftet! in bie ^o^en Söcrge geworfen.

3)en 3. 9ttai trafen bie Jlöße au§ $)tarbeftr ein, unb ein

Regiment nebft ber 3lrtillerte übcrfct)rttt ben Tigris, ber flfeft

ber Xruppen folgte am folgenben Sftorgcn. (Sin Heines JJloft

oon 40 Schläuchen trägt ein fdjwereS (^efdjüfe (oljne ^ßrofce) mit

4 bte 5 SWann, bie großen oon 80 tragen 15 9#ann mit ihren

255 3cttcn (welche gau$ wie bie preu&ifcljen, aber boppelt, aus 23aum=

motte unb grün angeftridjen finb), bie ^ferbe finb ju 2 ober 4

hinter bie ^lögc gebuuben, unb fo überfdjritt bie gan$c ftaoaflerie

ben 300 Schritt breiten, fcljr reiftenben Strom, ofjne ein Zijkx

einzubüßen. 2)ic 3#aulefel mürben mit Steinmürfen burtf) ba§

Saffer getrieben.

2Bir belogen am linfen Ufer ein Öager, unb bie 9lnorbnung

beffelben ift fpäter ftets beibehalten morbcu.*)

©inen unerfreulichen Giubrutf machen bie Soften, welche alle

'20 ober 40 Sdjritt Jront gegen ba$ i'ager fte§cn unb bie gan^e

9fad)t iebc SRinute §afir*ol! — „fei bereit!" — rufen. Neffen«

ungeachtet entfernen fict) oiele ber mit (bemalt eingeteilten Würben.

$)eu 5. $lbenb$ ritt id) nach einem Stuvbenfc^loffc, welches

föefchib^afcha erobert, um einen ungefähren begriff oon bem

ju befommen, weldjeä mir jefct belagern werben, ©teile $>tr

ben SHirchbrud) eiltet VacfjS, etwa wie ben ftodjer, burch ein

fdjroffeS, IjoljeS (Gebirge oor; bie Schichtung bce; ®eftcin$ ift

ooßfommcn lotfjrecht, unb burdj bic Verwitterung einiger ber

Schichten flehen bie übrigen wie fftiefeumaucru oon ungeheuerer

§öhe unb 5Wei bi* brei Ärfdjinen**) 3)iäd)tigfeit ba.

) Hergl. «um. 2ö4:>.

Knie «ridjiiic = 2'/, Ruft.
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^wifdjeu gmei folgen natürlichen ©teinwänben nun, bie

etwa 40 «Stritt ooneinanber abftefyen mögen, war bas (Sdjlofr

5$cbe*f)an-i8ct)S wie ein Sdjwalbenneft eingeflcmmt, inbem,

wie fid) bie fiiuterliegenbc 33crgwanb erf)ol\ eine ©tage auf bie

anberc emporftieg. $ou oben war ba$ 3d)Iojj gar nia^t $u

fet>cn, oon beiben Seiten burdj bie getemauer gefdjüfct, unb

gegenüber, jen feit-» be$ SöaajeS, befinbet fid) auf unerftetglidjcn

flippen ein 2l)imn gefpiefct, oon beut man nidjt begreift, wie

bie $ertf)eibigcr fjineinfamen. Gin reifer Otcfl, ber jefct über

bie Xrümmcr ftür^t, fpeiftc formal bie (Sifternen.

üicfdub lief? feine Kanonen auf Äamcelc paefen unb wäfjrenb

ber 9(aa)t ben gluß fjinaufwaten ; bann 6efa>& er, aber fdjräg

unb aus groger gerne, ba§ ©djlofe oier^ig £age lang, bis

enblid) ber 33eu „Diat"*) ober grcunbfdjaft bot unb nun mit 255

feinem saf)lreid)en 2lnljang ba8 Sd)lof$ feinet oormaligen ©e-

noffen Saub^et) beftürmt. 3ur 53elol)nung wirb er Sflir*

2Üai**) eiltet flicbiffstöegtmcnts, weldjeS nod) ntdjt eriftirt.

Den 7. 2)?ai. ©eftern würbe idj be3 langen 9cidjt3tt}un3

im tfager oon ^fetjefiret) mübe unb ritt, nur oon einem Äga

begleitet, bie swei flftärfdjc bis 511m ©djloffe <2ar>b*33eo$ oorauS.

9U$ id) gegen -Öiittag um eine geteerte ritt unb bas weiße

ftattlidjc £d)loft in fötaler formibablen §öl)c über mir unb fo

weit entfernt oon allen umlicgenbeu £wl)en erbtitfte, ba brängte

fid) mir bie 53emcrhiug auf, bafe oier^ig entfdjloffeue 3)?änncr

fuer woljl einen fet)r langen SBMberftanb leiften fönnten. @S

finb aber glücfltdjcrweife ^weifjunbert Üttäuner bariu, unb baS

ift gut für uns, benn einmal offen 3wcit)itnbert mefjr als

3Mer$ig, unb bann finbet man leidjter oier3ig als $rocir)imbert

ent|d)loffene Veute. Unfere oerbünbeten Würben Ijattcu bereits

gute Arbeit gemadjt unb eine ÜWengc f(einer £I)ürme, oerfa^an^ter

.ftöfjlen u. f. w. genommen, welche bie 3u3ange 3»* §auptfcftung

*) Rai, cißcittlicl) ftür»ovflc; bauoii and) raja, .ftetbc, UntertOaiun.
11

) ClH-rft.
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betfen unb auf ben erftcn Sölicf faft ganj un3ugänglid) erfdjetnen.

®iefe teilte finb oortrefflidje <3djüfcen, trofc ifjrer langen alt?

mobilen ©eweljre mit bama^irten Saufen unb oft nodj mit

i'untenfdjlöffern
;

fie stehen faft nur beS StfadjtS 31t ü)ren Unter*

nefjmungen aus, £ag§ liegen fie hinter ben Steinen oerftetft;

überall finbet man einen £rupp, unb wo fiel) ber $opf eineö

geinbeS seigt, ba fefct e£ eine Äuget.
255

) $)ie Würben benufcen

übrigen^ bie Gelegenheit, wo ^ßuloer unb Sölet if)ncn nid)t3 foftet

;

ba§ ©djlojj bagegen feuert wenig, mit 53ebad)t unb sielt genau,

©eftern waren brei Öeute aus unglaublidjer Entfernung ge*

troffen. — Kanonen 1)at bie «Jeftung nid)t, aber bie &allbüd?fe

ift für bie Sßertfjeibigung eine uia^t ju ocradjtcnbe Sßaffe unb

il;r Jeuer nur mit ber (Eroberung be$ Sßla^c^ fcloft 3U

bampfen. $113 ia) mit einem ftattlidjen ©Gimmel erjdnen unb

257 bie Würben fidj um mia) tyx brängten, pfiff aud) glcict) eine

ßugcl burdj bie glätter be§ Nußbaums, unter meldjem mir gelten.

Qd) bemifetc bie ^eit 3ur SHcfogno^irung, bennoierunb^oansig

(Stunben fpäter trifft 9ttel)met^afd)a mit feinem ÄorpS ein.

©aBb>5öe^£aleffi liegt auf einer mol)t 10ÜO ^o^en

flippe, bie nur nörbltdj mittelft eines fdjarfen ungangbaren

Grats mit ber nod) ganj befdjneiten §auptmaffc beS Gebirges

3ufainmenf)ängt.2&8) Oeftlict) unb meftlidj ift es oon tiefen JelS^

fdjlünben umfaßt, bie fict) an ber <£übfeite in ein £l)al oereinen,

tu meinem mir lagern; nur ein einiger fd)maler ©aumpfab

minbet ftd) in enblofen 3i(fjacf$ bi$ 3U ben Stürmen unb 2)iaucrn

hinauf unb ift bura) allerlei Slußcnmerfe nod) gefperrt; bie SÖcge

im £f)d finb oon ben ginnen beS ©ajloffcS befyerrfdjt, jenfeits

ber <Sd)lud)teu ergeben fid) 3war öftlidj unb weftlid) bie Jelfen

bis 311 faft gleicher §öf>e mit ber 33urg, aber fie finb fo fd)roff

unb oben fo fdjarf, baß eS fet)r ferner möglidj fein wirb, bort

Batterien 311 etabliren.*)

•) i'crfll. bie l)icr an» beut $lanatltio cin<|e?üa.lc tfitfitaljme; eine Ulbbilbuitfl

edjtiftcu I. iiad) ©. 254.

0. :Diolt!e f »riefe auo bet liirfci. 6. Aufl. 18
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gleitet oon furbifdjen pbrern, erfletterte tcr» btefe §öfjen

t>cn allen <Scitcn unb fetjrtc erft fpät SlbenbS unb äufcerft er*

mübet 33cbe'^ati'^öcl) jururf. Das 3elt ^ c
l
e^ &ü*!*en '

aus fdjwarften 3* e3cn ^aarcn r
*üar am SHanbc eines fdjaumenben

®ebirgSbad)S aufgefd)Iagen; an einem großen Jener würben

fleine ©djnittcben £)ammclflcifd) ju ßjebab (traten) geröftet;

oor uns [tauben 40 ober 50 Surben mit tt?rcn langen Klinten,

Dolgen, Sßtftcrcn unb Seffern in ber eigenen feljr fleibfamcn

Xradjt; bie SEornefjmften fauerten an ber (Srbe; rings umljer

loberten Sad)tfeuer, unb f)oa) über uns fdjoffen fidj bie 3Badjen

im SDionbfdjeine nod) f?erum. ^Dtc fc^r große ©rmübung lie§

mid) nadj eingenommener üttatylseit unter bem ^ßelse beS ©ct>^

auf ftetnigem Sager (benn mein &it unb ®epätf war mit meinem

beuten äuriicfgcbltebcn) )djx balb einfdjlafen.

Um 9)Htternad)t ftanb id) wieber auf, burdjftreifte nun bie 253

nähere Umgebung ber 33urg, unb oor SJnfunft beS '»ßafdjaS war

!cin irgenb mistiger ^unft ober Jußwcg, ben tdj nid>t gefannt

fritte.

9fleine 9lnfid)t über bie %\\ griffSweife fteljt feft. Die fämmt*

lidjen Surfgcfdjüfce muffen auf bie öftlidje §ö^e gebraut werben,

baS ©cbloß ift gegen biefc ©eite geöffnet, es 3eigt Spreu,

genfter, furj, bietet ein weites 3iel; ber ©d)lof3ljof ift gegen

biefe Seite bebeutenb geneigt, mit 5J3ter) aller 3(rt angefüllt. Die

fdjweren Kanonen hingegen müffen nadj ber weftlidjen ©b|)e.

$ft bie ®arntfon sagfjaft (oiele biefer 9)?enfd)en Ijaben nie ein

(S&efdjüfc gefeljen), fo wirb bie erfte Batterie fie 3ur Uebergaoc

oermögen; ift fic Ijartnätfig, fo muß oon ber aweiten auS

53refd)e an ber einzigen für bie Infanterie augänglicfyen ©teile

beS ©djteffeS gelegt werben.

Den 8. Das $orpS traf geftern 9lbenb ein*) unb man trat

fogleid) in Unterljanblung, aber fo ungefdjidft als möglid). Üftan

fing bamit an, fämmtlidje ®efd)üfee oljne kugeln abzufeuern, unb

') Scnbuini 15: Jim 8. Wittag^ traf ba* jTorp«? mit feiner Artillerie ein.*
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fdjitfte bann einen Parlamentär, ber $ur Uebergabe aufforberte;

ber 23ett ift ganj ba$u bereit, aber auf 33ebtngungen, bie er

fclbft oorpfabreiben bie ©üte Ijat. (So Ijat fidj bie Unter*

fjanblung bi§ Ijeute Ijingeaogen, unb nun müffen benn bod? bie

£op;ü)?op (Kanonen unb äubefjör) fjtnaufgcfdjlcppt werben.

2lbenb3. SBenn id) CDir fdjrcibe, baß wir mit unferem

13 Ofalif Sortier bie Slbler aus tfjrem §orft »ertrieben, fo mußt

$)u ba3 gan$ budjftäblidj netjmen. 9?ie fjabe td) geglaubt, baß

oljne alle Qnftrumente als ein paar fjölaerne <S taugen, bloß mit

2ttenfd)enfjänben fo etwa3 3U leiften fei; oor jebe^ Oefdiü^ würbe

ein fjcilbeS Bataillon gefpamtt, bie anberen gingen oorfjer, Rieben

Zäunte um, toasten riefenfjaftc ©teine aus bem 28eg, bie bon*

nernb in bie $luft ftür3ten, ober fjoben bie Oiäbcr über SBlöcfe,

bie nidjt wetdjen sollten; nad) fedjs (Stunben Arbeit ftanben bie

259 beiben ©efdjüfee (ber Sortier auf bem ©attelwagen) auf ber

gelfenfpifce (a beS planet, wo ber 28eg ber ®efd)ü|je bejeidjnet ift).

$lber mir Ijaben beute nod) ein ftärfercä <5tütfd)en gemalt,

unb idj felje, baß im Kriege ein tüdjtigeS Slnfaffcn oiel ®eleljr*

famfett erfejjt. £eutc, benen ber ^afd)a ($ef)ör gegeben, Ratten

iljm 53orfa?läge gemalt, ®efdjü& auf allerlei fünften aufau*

ftellen; als id) Ijeutc früfj $u ibm fam, fragte er mid) um meine

Meinung; id) fagte, baß id) fte tf)tn bereits ben erften £ag ent*

wiifelt unb baß idj bei bem fünfte tucftltct) 00m (Sdjloffe beljarrte

(b beS planes). 9?un fdjitfte er beibe 9Jegiment3fommanbeure, ben

£opbfd)i*93afd)t unb ben 3)M)enbiS--53afdji, mit mir nad) jenem

fünfte; feiner oon tfjnen war nod) oben gewefen, unb 2llle fanben

ben ^unft oortreffltdj. 9)?an fann aber baljin nur entweber auf

einem fel)r weiten, befdjwerltdjen Umweg ober bid)t unter bem

©djloffe wegfommen; id) fjatte oorgefdjlagen, wäljrenb ber 9iad)t

ben lederen 31t wählen. 9ttefjmet*53et) führte mit föecfyt

bagegen au, baß es oiele kugeln fefcen würbe, unb wollte ben

erften 2Öeg. 9iun muß tdj $)tr fagen, baß bie §bf)e, über bie

wir ben Umweg nehmen fofltcn, minbeftcn3 600 guß beträgt,

18*
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eine allgemeine ©öfdjung oon 45 bis 60 ©rab Ijat, tfjeitmeife

aber auf ©tretfen von 6 bis 8 9?utf)en ganj fc^teff unb burdjmeg

mit ®erbtl unb g-elsblbtfen üt»erfcf>üttet ift. lieber biefe Saniere

mürbe gefegt, unb $tbenbs in ber Dunfelfjett nod) bonnerten bie

Reiben erften Äugeln gegen bie dauern beS ÄurbenfdjloffeS.

Daß bic tfeute fycute, mo fie uns mit einem (befolge oon

Sfdjaufcfyen als Ijöbere Offiziere erfennen mußten, als mir bidjt

unter bem <Sd)loffe megritten, gar nidjt fa?offen, barauS fdjliefee

tdj, baß fie balb fapitulireu unb bie Belagerer niajt erbittern

motten. ((ES bleibt mir immer übrig, biefe <ßropf)eseiung aus*

äuftreidjen, wenn fie niöjt eintrifft; gefdjieljt eS aber, fo Ijabe

idj'S oorl)ergefagt.)

Den 9.*) £>eute frü6 mürbe baS Jeuer eröffnet; bie fünf

^efdjüfee, mcld)c bis jefet eben ftnb, traten jebcS 20 bis 30

£djuj3. Die §älfte ber 23ombcn fiel in ben ©a)lo^of, bod) 260

oerurfadjte baS ^lafcen (meld>eS nid)t immer erfolgte) t>iel meniger

(Stäben, als id) geglaubt, weil baS Terrain äußerft uneben ift;

^mchnal fielen bie 53ombcn auf bie Xcrraffe beS ©djloffcS, jebodj

of)ne burd^ufdjlagen, bie „33aliemeß" (bie ferneren Kanonen,

mörtlia): „bie nidjt §onig freffen") unb bie 5 Dfalif fdjoffen

fefjr ungleich. (£tma ein Drittel ber Äugeln traf baS ©djloß,

ein Drittel fiel in ben £of, ein Drittel ging barüber meg; eine

tugel fufjr burd) bie X^ür beS £IjurmS unb nrirb moljt etmaS

„Äalabalof" in feinem ^nnern gemadjt Ijaben.

Die Entfernung ber meftlia)en ^Batterie (b) ift 750, bie ber

öftlid^eu (a) aber 850 Stritt oom ©d)loffe.**) Du »wirft fagen:

baS ift 3U weit; aber, „ne japalym", maS fonrien mir tlnm? mir

banfen ®ott, fo nabe gefommen 3U fein. Der getnb geigt übri*

genS gute Sontcnance; menn mir oorbeifdn'eßen, fo ocrljöljnt er

uns mit lautem ®cfd)rei, treffen mir, fo ermibert er mit glinten*

fdjüffen, oon benen mir bei ber (Entfernung aber gar feine ^otij

nehmen. SDMncS SiffenS ift oon ben 9?tfamS nodj SNiemanb

*) „Ulm 10.* „ScHbutifl" 16.

*•) Gbtiibo: »») 758, b) 580", nad> bem ?lan flCloi& nötiger.
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»erwunbet, oon unferen Würben jebodj otelc. Der "pafcha hat

mir foeben ben Auftrag gegeben, fyute Stacht nach bem Schlöffe

hinaufsteigen, um einen Ort auSjufuchen, wo man ben 2ftineur

anfefcen !ann.

Da morgen ein £artar oon Dtarbefir abgeht, fo überfenbe

ich Dir biefen 53ericr)t
r
ben ich inschallah*) fortlegen »erbe.

SSorgeftern (eben als wir bie (^efc^ü^e hinaufgebracht) erhielt

ich Deine Briefe Dom 28. 2ttär* bis 8. Stpril, für bic ich Dir

fc^r banfe; Du fannft Dir benfen, baß ich mich fehr barüber

freute, benn jenfeits beS £igris i)at ein freunblidjer ©ruf? oon

europäifchen 53efannten unb Sreunben zehnfachen Sßcrtt).

Den 10. N. S. $d) bin oon meiner geftrigen fltcfognoS*

jirung jurücf; ber ^ßafcha hatte einen $urbenaga als Jiihrer,

$wei tapitänS, meinen unb jwei ?ahumbfä)t**) ober üftineurs

ju meiner Begleitung beftimmt, ba ich aber noch bei £age fehen

26i wollte, fo ging xa) mit ben üftineurs allein oorauS. 3$ felbft

werbe wohl einer ber beften „(Haus"***) ober Jührer in biefen

Sergen fein.

habe Dir fchou getrieben, baß bie Würben beS Nachts

fe*hr fetf ju 3Berfc gehen unb fich nach Ull ° natt) in großer 9läl)e

rings um baS Schloß feftgefcfct haben, ©in folcher $unft ift

ber (Gipfel gerabe hinter bem Schlöffe, welcher mir ber günftigfte

für bie jefcige Unternehmung fchien; ohne fouberlich angefochten

3U werben, gingen wir wcftlid) unten am Schlöffe weg unb

flctterten in einer Schlugt 600 bis 700 guß m gcraber i'inic

in bie §öhe. Die (Sonne war nicht längft erft untergegangen,

unb ich fa h paS Schloß in einer Entfernung oon 240 Schritt

oor mir; oon bem Seifen, ber mich unb fünfzig Würben gänj*

lieh oerbeefte, erftreeft fid) bis jum guße ber Jeftung eine

100 Schritt breite Gbcnc, nur oon wenigen fleinen Uneben*

') 2o (Hott will.

*•) *!at»idn)iuHd)i. - ta* t>ter Orr3iiljltc flet'djcit) uad) Sctitiima, <£. 16 am 11. üOuii.

**) ifylalouj, gefproetjen AyWuöi.
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Reiten unterbrochen, ^enfetts ergebt fia? bann bie unflanfirte

Sttauer ofme Spuren ober genfter mit Rinnen gefrönt, hinter

beren (Sparten man bie Saasen auf unb ab fajrciten faf).

@S war inbeffen unerläßlich, weiter oorjubringen, bie Würben

jeigten bie größte SBercitwilligfeit, mir beijuftehen, unb baten

nur, bie 9iad)t abzuwarten. Slber frcüict) flieg mit ber 9?ad)t auch

ber 33ollmonb in feiner füblichen Klarheit über bie Serge empor.

es auf bem ©chloffe füll geworben, fdjritten wir fdjnett

unb gebütft über bie ©benc etwa 100 ©abritt bis $u einigen

(Steinhaufen, hinter benen wir nieberfnicten. 211$ bieg unbemerft

gegeben war, fdjlidjen wir uns, infofern man mit türfifchen

©tiefein fcr)leid)cn fann, bis $u einem legten beefenben (Stein*

blotf, welker nur noch 25 ober 30 ©abritt oom g-uße ocr

Stauer entfernt war. — $>er Crt wäre oortrefflidj geeignet

gewefen, ben 9Jfineur anzufügen, wenn man fid) einige Söodjen

Seit laffen wollte. Unter unferem aWineur mußt £)u S)ir aber

einen ehrlichen Steinarbeiter benfen, einen armen föajah, ben

man zwingt, fein frieblicheS §anbwerf 51t biefen friegerifdjen 262

^werfen 31t üben.

£)er Üftanu war willig, gegen eine ^Belohnung mit einem

Würben bis an bie 9)fauer felbft »einbringen; lautlos froren

fie, als eben eine SBolfc ben 2)conb oerbunfelte, oorwärts, unb

wir bltcften ihnen mit gekannter 21ufmerffamfeit nach, nur bie

ßöpfe über ben «Stein erljebenb. Saljrfcheinlich befanben wir

uns fdwn unter bem ®djuß ber Sparten, unb breißig (Gewehre

lagen in Slnfdjlag, falls ftet) ein 21rm über bie ftinne biegen

füllte. — @S bauerte etwa 3ef)n Minuten, als unfere £eute mit

bem 33eria)t 3itrücffehrten, baß fie überall Jcls unb nirgenb

(Srbreiaj ober bie fleinftc £)öf)le am 3ritße ber 9)?auer gefunben,

welche einen SWann beefen fönnte.

Sirbetten fonnte man in biefer stacht nicht mehr, unb ge*

fefjen Ratten wir. ©ir traten bafjer fo bchutfam, wie wir gc=

fommeu, ben föücfaug an; aber faum hatten wir awa^ig ©abritt
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gemalt unb waren ins Jrete getreten, fo felifetc es oon ben

3tnnen, unb bie Äugeln pfiffen uns um bie Oljren. Sir, oljne

fonberltdj ju oerweilen, ftolperten über @crö(t unb «Steine fort

unb befanben uns balb in (Sicherheit, fticgen ins Z\)Cil hinab,

unb baS £trailleurgefed)t, wctdjcS fitt} jcjjt ent^inbet hatte, fpielte

balb Ijod) über unferen köpfen.

Qdj I)abc nun bem ^ßafcha oorgefdjlagen, ^eute 9lbenb eine

einfache Vorrichtung in Slnwcnbung ju bringen, nämlid) ein

tragbares £>ach aus ftarfen Sohlen, welches bem sJD?iueur ©djufc

für ben erftcn Slugcnblitf ber Arbeit gewährt. (£in Stürbe hatte

fidj erboten, baffclbe gegen bie SWauer 31t legen, ber £afntmbfdjt

fefct fid) barunter, unb Rimbert Würben liegen bereit, auf etiles

311 feuern, was fid) Ijinter ben Rinnen bliefen läßt. $)cr SRineur

arbeitet nicht in ben $els, fonbern glcid) in bie SRauer fjinein;

fobalb er anbertljalb ^Irfdn'nen tief ift, fefcen wir ein Jag ^uloer

in baS tfodj ohne weitere Sßerbämmung, unb, inschallah, bie

Srcfaje ift ba; follte baS nicht glütfen, fo l)tnbcrt nichts, bie

263 3lrbeit fortjufefeen. £er ^afeba l)at biefen $lau genehmigt.

§eutc fliegen wir nicht oiel, weil unfere Äugeln noch oon

£>fd)cftrch unterwegs finb; wir fiitb geftern ju ^i^ig gewefen.

9lbenbs.*) (SS ift ben ganzen Jag parlamentirt worben;

<5aob=93en bietet feinen Sofm als ®eifel, will aber frei ab*

jiefjen. ^n emer S^eitcn ©entenj erbietet er fid), fein <3d)log

mit 9111cm, was barin ift, 3U geben; ber <J3afdja will aber, er

foll felbft fommen. (Sbcn lieg ber $afdja mich rufen, um biefer

©mpfangSfcene beiauwohnen. £)cr Sbcfudj beS SWineurS fo un=

mittelbar unter ben SRaucnt ift im (Schlöffe nid)t oerborgen

geblieben unb bat bort bie lebljaftefte 33eforgnig erregt.

$)er ^?afd)a empfing feinen bisherigen Jeinb im großen

3elte; bie 9iegimcnts= unb SBatatlfonSfommanbeurc fagen (ober

oielmehr fuieteu) 3U beiben Seiten; oor bem gelte ftanben bie

$>auptleute. ©in 311g 001t Würben bewegte ftd) langfam ben
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[teilen Söcrg $eraft, unb nach einer falben ©tunbe ftieg ber 33en

oor unferem 3^tc ü(?m ^ferbe. SBenn id) bebaute, baß er ein

fchöncS ©chloß, in bem er eben Stönig mar, mit einer 2)?enge

oon SReichthümern auslieferte unb baß er nach allen bisherigen

Vorgängen feineSwegS ganj fidjer fein fonnte, ob er [einen $opf

311m 3elte lieber hinaustragen werbe, fo fonnte iaj nicht um=

hin, bte leiste fidjerc Haltung ju bewunbem, mit melier er

au[ ben ^afdja ^ufdjritt unb bie Bewegung beS «'panbfuffeS

mattete. Der ^afdja unb wir Stile waren aufgeftanben; ©aub
fam nicht 11m ®nabe flet)enbr

beim biefe wirb bem Ueberwunbenen

nicht gewährt, fonbern er bot SRan ober greunbfehaft, bie man

oon bem annimmt, welcher geinbfdjaft ju üben nod) bie Äraft

hat. Der 93eo ließ fiel) 3tmfd)en bem ^afdja unb mir nieber,

es würben pfeifen unb Äaffee gereicht unb bie Unterhaltung in

furbtfdjer (spräche geführt, als ob nur ein 9ftißoerftänbniß ob=

gewaltet.

©atyb ift ein großer, fd)öner Sftann mit auSbrucfStollem

(^eficht; feine flehten klugen Hilten in ber 5?erfamntlung limber,

aber fein ®efid)t war oollfommen ruhig, 9tun fotl bas ©chloß

gefcblcift werben — es ift ein Jammer, aber freilich ift es 264

nöthig; wollte man einen ßontmanbanten mit einer ®arnifon

barauf fetjen, fo würbe ber ftomnianbaut balb ©anb^SBeo fptelen *)

6arjb=Sei^alefft (im Säger), ben 13. 2»ai 1838.

muß Dich nun auf ein paar 3(ugenbltcfc in bie 53urg

hineinführen, welche ich Dir bisher oon außen gezeigt, unb Du
wirft tu (^ebanfen leichter ben fteilen gewuubcnen ^fab hinan*

fommen als ich auf meinem SDtoulcfcl, erfchöpft unb mübe, wie

id) bin.

*) üMilitiirtjdjtf 2eitbmt<i 18: „SHcljmeb iniirfja blieb nur nod) 14 Jaflc fteljen, um
riiuioumljcv harten unb 2d)löffer \\i jfrfuncn, 2olbaten aucuibcbcn unb eine unölaub«

1M)C lUcugc uon 2d)a»cn mtb 3i c <U'" juiaiiuitcnjiitrcibeit, C*rpcbitioneti, an mcfdjcn

.Vauptiiiaitn u. 9JJolife feinen U)til m\)m."
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©omeit e§ mit einer ^trfc^ine, einer ?anae unb einer

SÖaffermage gefdjeljen fann, fjabe ta) bic §öf)e gemeffen unb

fjabe gefunben, baß bic ©pifcc be3 großen ZfyuxmS 1363 guß

über bem 3CI*C oe5 *^3afc^a^ in ber SBtefe liegt.

§inter ben $uliffen fieljt man anberS als oom SBatfon.

Dies <Sdjloß ift ftarf burdj feine Sage, aber fdjmaa) bura) feine

baultäje ?lu$fül)rung;*) c3 fann auf feine SSeife mit ben foliben

präd)tigen bauten ber ®cnuefer oerglidjen merben, bie dauern

finb bünn, gemölbt mar nur ba3 ^ornmagajin, eine ber (Stfternen

unb bie obere ©tage be§ Sturms, meldjer ©aüb*53et)3 ®emadj

enthielt. Der Söaumcifter Ijatte fidj nie träumen laffen, baß

Hügeln oon ben flippen meftlid) be3 ©djloffeS ^erfommen

mürben, unb l;atte bie (JingangStfjür btefeS ®emaa)3 bortfyin

a,efef)rt. Wun fam aber mirflia^ eine 3 £>falif=$ngel oon

jenem 2lblerf)orft, acrfdjmctterte ben ©djlnßftcin be§ ©emölbeS

über ber Zfyüt unb fufjr in ben (Spiegel (gemiß ben einsigen

feiner ©peäieS fünfjig ©tunbeu in ber föunbe) über be£ $8ety§

SRuljebette.

(Sine 53ombe mar in bic oben offene (Stfterne gefallen, mar

bort geplagt unb tyatte ba3 Saffer gau$ untrinfbar gemalt **)

Unfer fajmaajeS Kaliber Ijatte bie Sftauer ftarf genug be*

fdjäbigt, maS nur bei ber fd)ledjten 33efa>iffenfjett berfelben mö>
lid) mar. 2>ie ®egenmart eines fränfifdjen DffaierS Ijatte

265 übrigens bem 53c» üble ^reffentimentö gegeben; meine unfdjulbige

^lantfjettc, meldjc er auf allen §>öf?cn, balb oor, balb Ijintcr

bem ©djloffe erblitfte, fdjien i()m eine 3lrt 3auücr/ welker ifm

umftritfte, unb er mürbigte fic einer lebhaften Jüfilabe. 3Bir

Ijabcn biefc Details geftern oon ®at)b=8ei) felbft erfahren. 3m
©djloffe fanb man feljr rctajltaje 53orrätfjc an Horn, (Serfte,

<5d)laa}toief) unb ^ferben; SBaffer mar genügenb oorfjanben, aber

*) Wtuttbrift Dom Herfa ffet im ^limatla*.

*') Magnet 2. 104 ettpätjnt, ban l'loltfc Ijicr in einet ftbtye öftltd) oon bet »ur<i

eine ÜJiaitutfrivtbibcl üotfaitb, fijtiidje Ucbcrfcfeuu«t für bic 9lcftottaiKt doii 1591, jefct

in bet öctlinet 99ibliotl>ef.
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oon fdjledjter Cualität. (£3 ^crr|*d)tc eine Unreinlidjfeit, weldje

ber ©arnifon oerbcrblidj werben mußte; ber §of lag überbetft

mit heften t>cn Lebensmitteln, Lumpen unb fcfjierßerippen unb

bie Luft war oon ®eftanf erfüllt. Unter bem Xijoxt trat mir

ein ßurbe entgegen, ber feinen oerwunbeten ©ruber trug; ber

arme £0?enfd) war burdjS ©ein gefa^ offen unb fein güljrer er?

jafjlte mit J^ränen in ben klugen, baß er ftd) nun fdwn ben

ficoenten lag tyinquäle. lieg ben g-elbfdjecr fommen.

ift ia ein $urbc", fagte biefer ju wieberholten Skalen mit ftet§

gefteigerter «Stimme, wie mau ^emanbem fagt: „ begreif ft £>u

nia% baß $u Unfiuu forberft?"

9hm ift es wirflich fdjänblich, 3000 2ttann ins Jelb 311

fahrten, begleitet oon einem einjigen uuwiffenben barbier. 257
)

(Siuer unferer Slrtillcriftcn ift fdjon t>or ad)t Xagen überfahren;

nod) feilte weiß 9tiemanb, ob baS ©ein gebrodjen, oevrenft ober

nur gequctfdjt ift; ber teufet) liegt ganj plfloS in feinem 3clte.

liefen ^uftanb beS Sunbaranciwefens, §offe ich, wirb §afiß5

^afaja beim ©crasfier jur (Sprad?c bringen; hier ober nirgenbs

föuncn ftranfeu Reifen, iöcim Firste ftef;t aud) nod) bie ©pradje

im 28ege, aber ber SBunbarjt ficht unb Ijat wenig ju fragen,

©he fte im Öalata-Serai ihren botanifdjeu ©arten unb tr)rc

§ochfdmle ju (Stanbe bringen, fterben ihnen §unberte ihrer

(solbaten, unb awar bie beften, bie, weldje am willigftcn ins

3cug ge^en.

2>en 16. «Seit brei £agcu unb 9iäd)ten fteigen SHaud) unb

Jylammen oon ben f)of)en Reifen empor, unb geftern ftürjten

bie legten krümmer bcS großen 3:f)urm^. 3Öir erwarteten bie 266

23efcf)le beiS $ommanbtreuben, wohin wir uns nun ju wenben

haben. £)ic ?Racr)ricr)t oon ber SBegnahme bec> ^lafceS ift oor*

geftern in £)iarbefir eingetroffen, heute muß bie Antwort fommen.
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45.

Die 6crgc t>on fttrMßan*

©a9b*8eg*Äalefft, bcn 18. 3Bat 1838.

IDaS ottomanifdje Oietdj umfaßt befanntlidj weite $änber*

ftrecfen
r

in bencn bic Pforte t^atfäc^tirf; gar feine Autorität übt,

unb es ift gewiß, baß ber ^abifdjal) im Umfang feines eigenen

(Staats auSgebeljnte Eroberungen ju mad)en Ijat.
258

) gu biefen

gehört baS ©ebirgslanb $wifd)en ber pevfifc^en ©renje unb bem

^tgriS; bie weiten glädjen jwifdjen biefem ©tront unb bem

Suofjrat bilben eine Etnöbe oljne SBaffer, ol)tte Zäunte, ofyne

irgenb eine fefte SBofynung. Einige wenige krümmer jeugen

baoon, baß 2ttenfd)en bcrfudjt Ijaben, fict) f)ier anzubauen, aber

bie Araber laffen feine 5trt bon Slnfiebelung emoorfommen; fie

allein fragen ifjre gelte in biefer ©üftc auf.
259

)

©obalb man aber ben Tigris überfdjritten, ergebt fid) ein

föftlidjeS §ügellanb unb fteigt altmälig ^um Ijofyen ©ebirge an,

weldjeS nodj Ijeute mit <Sdjnee bebetft ift. ^ort entforingen bte

53ädje unb Jlüffe, weldje anfangs über ftarre JelSblötfe unb in

tiefe <Sd)lud)teu ^inftfirgen, bann awifajcn bewalbcten ÜSergleljnen

fortraufd)en unb cnblia? (Härten, Siefen unb ftcisfelber tränten.

Eicken unb Platanen befletben bie §öf)en, bie £fjäler finb bon

geigen*, SDtU unb Nußbäumen, ©ranaten, 2£ein unb Dteanber

erfüllt; baS $oru, in bte leidjten gurdjen bes braunen SßobenS

auSgeftteut, giebt ben rcidjftcn Ertrag, unb wo ber 9ttcnfa) gar

nidjts getrau, ba ruft bie Statur ben oraajtoollften, mit Millionen

buntfarbiger SMumcn burdjwebtcn ©raSwudjS Ijeroor, ber faft

jeben &benb burdj bie $öolfen etfrifd)t wirb, weldje fiel) um bie

nafjen ©ipfel anfammeln.260
) Sßfcrbe, <Sct)afe, ßülje, 3ic9cn 9Ctf

beiden 311 befonberer ©üte; in ben bergen liegt baS <2teinfala

ju £age, unb was fie fonft für <Sd)äfce in iljrem Qnncrn ber-

failießen mögen, fjat, glaub' idj, nod) fein Mineraloge crforfdjt.

Söenn nun ein fo reid) begabtes 2anb bodj ju mefjr als
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brei Vierteln unangebaut liegt, fo muß ber ©runb in bem

traurigen gefetlfcbaftlicben 3uftanbc ber 33ewoljner gefugt werben.

Der ßurbe ift faft in atten ©tüdfen ba£ ®egentf>eil oon

feinem 9laä)bar, bem Araber, nur für bie Oiaubfudjt feilen SSeibe

gleiten ©efebmaef
;
boa? bat babei ber Araber mefjr oom Diebe,

ber ßurbe metjr Dom Krieger an fidj. Die Araber üben nur

bie (Gewalt, wo fie eben bie (Starfercn finb; fie fürchten ba£

(gdneßgewefjr unb fucfycn auf ibren trcfflicfjen ^ferben ba3 Söeite

:

fie oerfcbmäfien ben Hcferbau unb bic ©täbte, ba3 tateel erfefct

tfincn 2üle3 unb befäbigt fie, ein Vanb gu bewohnen, in welkem

9?iemanb fonft leben fann. 33or einem ernftlidjen Angriffe

weieben fie in unerreichbare Entfernungen jurücf, unb ba fie

nirgenb eine $erftörbare fefte
s
JJicberfaffung befifcen, fo finb fie

audj in biefer Schiebung obllig uiwerwunbbar.- 61
)

Der Äurbe hingegen ift Stcferbauer au3 SBebürfnijs unb

Krieger aus Neigung ;

26a
) baber bie Dörfer unb gelber in ber

Ebene unb bie Söurgen unb ©djlöffer im Gebirge; er fidjt ju

gu§, dauern unb 33crge finb fein 2cbufc unb ba§ ©ewebr feine

2£affe. Der ßurbe ift ein »ortrefflieber Scbüfce, ba$ reict) au£-

gefegte bama^irte ®ewef>r erbt oom 3?ater auf ben ^Sofjn, unb

er fennt c§ wie feinen älteften 3u3cn^3efa^ften.

Der ^Religion nach finb bic meiften Würben biefer ®egenb

9ttofjammcbaner, nadj ber perfifct)cn ©ren$e ju aber wcfjnen

oicle jafobitifefie CStjriftcn.*
69

)

Es ift ber Pforte nie gelungen, in biefen bergen alle erb-

licbe gamiliengcwalt fo 511 53obcn 311 werfen wie in ben meiften

übrigen Übcilen it>rc^ 9ieid)3. Die Äurbenfürfteii üben eine 263

große üflad)t über tt)rc Untertanen; fie befebben fiefy unter

=

cinanber, trogen ber Autorität ber Pforte, oerweigern bie

«Steuern, geftatten feine XruppenauSbcbuug unb fudjen it)rc lefcte

^uflucbt in ben Scblöffern, weldje fie fieb im bofjen (Gebirge erbaut.

3u ben bebeutcnbftcn .vuiuptern geborte 9hn>enbuß ; 53cp,

ben föefcbib=^afcba befiegt; 5$ebe4)an= $et>, ber fjeutc an
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unserer S>citc ficht : Sat)b-$k»
f beffen ©diloB eben in ^fontincn

aufleben, unb jjsmacl =5? et) »on Srrc, ben bic ^frrtc 311m

^aidrn erbüben, ber aber in \ einer £rcuc »crbämtig ifi. 2>te

tejcpcbitioncu gegen ric^c surften t»arcn jtets »»n »ebentenben

Opfern unb SSerluftcn begleitet; ber Äricg ift tbcner in biefen

(s>cgenben, tuet! bas iüiatcnaJ icnrpcr |>n bc|a)ay|en: eine oombc,

auf 3Jtaulc)"cln von Sarniun hierher getragen, foftet nabe an

einen ypuisb"rr. £)ic feften Sdilbfjcr, pbtupbl nidil gegen ®e=

idiü£ erbaut, finb »pm Terrain fr iebr begünftigt, bajj fic

famnttlitt) 151
T
40 bi* 42 Sage ©iberftanb gcleiftct haben,

ftranfbeit unb ©ncriton rafften Dabei »tele 9J£emd>cn bmrocg,

unb alle 23erlüfte maren boppcü cmrfinblid), ©eil fic ic idimcr

^u criefcen unb.*6*1
,!

£)ic (&»cbtttpn &urb = 2Kebmct=faf d>a£ ift glütfltd? go

lDcfcn; fünf Sage nad) Eintreffen bes (*pcfdm$e£ mar ber $la£

(̂
ur Ucbcrgabc gegmungen, ber (ftcfunbbcitr^uftanb ber Xru»»cn

ifi »pitrefrüd), ber 2>cru?unbetcn finb nur wenige, fafl nur unter

ben »crbünbelcn Äurbcn, unb bicfe nicrben md)t gewählt. Sin

ber Eroberung einer fleinen ftklnrgsfeftung, bic ptmebtn je§t

ein £ dmttbatiTcn ift, faun freilich bem *l>aDijd)ab roenig gelegen

|ctn, ]ic trar aber ancr ber vicntraipunrtc be* ^üMoer^tanDes

gegen bic ^fertc. Sie nndnig bic Unterroerfung 8a»b*S?c»ö

in bieder ©c^iebung ift, rooüen Sic barau* entnehmen, bap man

jc^t ungefaumt ^ur Sluöbcbttng »on %wci tomr-lcten 9Hebtff*

S3ataiÜPncti*) jtbreitet.

40.

AAltA» \1M M n\jtn
-ung atani otr unroru.

AiariamrDaaJ), öen 4. ;\uni 18bb.^ )

er ©iberftanb ber Würben n?ar mit bem ^*all Sa»b§

nidit fo allgemein bejettigt, mit mir gehofft hatten: e£ befinbet

*; >2itUt E. 291.

*'j -T-üv Tatum th mtn'aiiTiüictuüd' r>n i>tt ^erta^f- i>i>m 5i. diC .7 ^uit; fvanf bei

l
l>ai)ur iaf„ nein Üi- a « n c r 141 'iiiin:.
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fidj gvüifd^cn Üftufdj unb §afu ein .^odjgebirge, weldjeS btefjer

alten türfifdjen Armeen, fctbft berföefdjib^afdjaS, unjugänglta)

gewefen. £>ort ergeben fidj fcfyroffe $cgel unb Würfen, oon

wetzen ber <2(f>nee no# fjeute 1000 fcte 2000 ftug tief funab*

reicht unb bie 311 ben fjöajften bergen gang SHeinafienS gegärt

werben. CDiefe öegenb wirb fotteftio $arfann genannt unb

ift mit reiben ^orffdjaften, g*elbern, Räumen unb 53äd)en aus*

geftattet; feine ber Drtfdjaftcn 3at)lt ben <Saltan, feiner ber ©in*

u?o^ner lägt fict) jum 2ftilitärbienft zwingen.

Um nun ba§ Äarfanngebirge ber Pforte 3U unterwerfen,

mürbe eine fef>r bebeutenbe Lüftung unternommen; benn nicfjt

nur, bat? mein aftefymct^afräa mit feinem ®QTp§ bura) ba3

§ers oon tebiftan fclbft fjeran$og, fenbern es bradj audj ber

$ommanbirenbc fclbft oon Diarbcfir mit bem 19. Qnfanteric*

Regiment, jwei $aoaüerte=0tegimenteru ber ©arbe (nad? $tb$ug

be3 $ommanbo3, weldjcs mir bei un3 Ratten), einigen fjunbert

®tpabi§*) mehreren Rimbert irregulären unb brei ®eftf)üfcen,

überhaupt 3000 Üftann, auf. (Entboten mar ferner ber ©cfjiroan*

33et)**) weldjer öftlicfi oon Äarfann fifet, mit feinen irregulären

Würben, ber 'Jkföa oon 2Wufö f
ber aber felbft ein fturbe ift,

unb fogar ber (Sr$erum*3$alefft, oon beffen eingreifen id) jebodj

bis fjeute nodj ntdjt3 erfahren. — ©0 fottte Äarfann rtngS

umfdjloffen unb oon allen «Seiten sugleidj angegriffen werben.

9)?an regnete bie (Gegner auf 30 000 ®cwefjre; 264
) e§ fefytt iljnen

aber aller gufammeufyaug, fein gübrer fte^t an tljrer ©oifce, fein

8d)Icf3, feine geftuug giebt iljrem SBiberftanbe bauernbe $raft. 270

Unfer 2£eg naa) tarfann burcr) bie oberen ^aratfeltfjäler

ber 2igri$3uflüffe mit beftänbiger Uebcrfdjrcitung ber 1000 bis

2000 g-ug fjotyen 3Baffer fReiben war ungemein müljfam. 9)?an

fann nidjt leugnen, bag föefdjtb^afdja große Arbeit in biefem

£anbe gemaebt; er war e3 aua), ber 3ucrft eine foI(t)e ©trage mit

») Sipahi, i)crin'd) 2i>lb<iten, v>ccr, mirb fpciicü t>ott ÄauüUcnftcn flcbroudjt

*•) 2d>itlDCiti, not) fubiueftlicf) von £crt.
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<$efdjüfc ju befahren gch?agt. SBir folgten feud)enb feiner ©pur;

aber einen eigentlichen Seg barfft Du Dir ntdjt oorftellen. Söir

Ratten jeljn ftarfe 'ißferbe oor jebem ©efdjüfc, unb fo ging es

über ©teine unb (Gerolle, in glußtljälern, an Söergleljnen bin;

oft aber war ber ab fo gewunben unb [teil, baft aftenfdjen*

fjänbe ba§ 93efte t^un mußten. GS war ferner, in biefem fwfjen

Gebirge bie Sagerpläfee für 3elte 31t finben. Niemals l)ätte id>

gebaut, baß bei einem Kriege in ber £ürfei mir bie (Saatfelber

ein £)inbcrnif$ beim Cagcrabftetfen fein würben, unb bod> war

bieS ber Jall. 2öir sogen burd) befreunbete Äurbenbörfcr unb

refpeftirten bie (Saat, als ob eS Xcltower Oiübenfelber wären;

bieS SBerfaljrcn ift fcljr llug unb ntajt genug ju rühmen. Der

^afdja felbft t)ält suwetlen eine (Stunbe oor einem Dorfe, bis

ber 3U9 vorüber war, bamit Wiemanb fi$ (Srpreffungen erlaube;

audj famen bie fturben ofjne gurdjt nad) bem 53ajar in unferem

Sager, wo fie it)rc haaren jum 33erfauf brauten. DaS ift ein

mächtiger ©abritt jur guten Drbnung, ben Du beim (SeraSfier

fwdjtbnen laffen fannft. Die $(üffe festen uns große §inber-

niffe in ben Seg; baS Dogfjamfui*) war 150 (Stritt breit

unb nodj oiel reißenber als ber XigriS; bie I^Iögc famen über

1000, felbft über 1500 Stritt unterhalb beS SIbfahrtSpunfteS

an; wir brauchten toolle jweimal oierunbjwan^ig Stunben,

um unfer Heines £>eer nebft unferen gerben über3ufe^en,

wäfjrenbbeffen tet) eine (^furfion nadj bem naljcn <Sert ober

(Söört machte, einer fdjönen ®ebirgSftabt, bie aber feit bem

legten Kriege nod) jum £(jeil in Ruinen liegt, ©inen 3}?arfd)

271 Weiter ftanben wir wieber an einem Gaffer, bem Sefib^ane^fuj,

welkes 300 bis 400 ©abritt breit, aber feiert war; wir wollten

^ier nidjt wieber liegen bleiben, fonbern um jeben s^retS burd)

;

beim erften 2$erfudj wäre mein ^Sferb beinahe mit mir baoon-

gefdjwommen, faum, baß es nod) $runb faßte. 2öir fanben eine

(Stunbe weiter oben eine beffere Stelle, unb bort ging baS $orps

•) So&t&n fu, ber öftlidie Jigri<Sar:ii, auf ber «arte mit „SförtMt" fccjcidjiict.
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fofort über, bie Infanterie bte über bie ©ruft im 3Saffer: bie

©efd)ü§e terfdjwanben ganz, unb obfdjon fic fidj an 8000 Jug

über bem 2Heere«3fpiegel beftnben motten, fo waren fie boa>

ooltfommen unter bem glufjfpiegel.

353ir waren jefct einen flehten 2ttarf$ com gtäbtdjen §afu,

weldieS feinblidj geftnnt ift. %m folgenben borgen rücften wir

rorfid?tig in zwei Kolonnen Ijeran, bie Artillerie foüte uns fofort

ben Eingang öffnen, aH mir erfuhren, bap 9ttemanb aU weljr*

lofe 9?ajaf?3 bort zurütfgeblieben, alle 2)Jo§lem aber in bie

(Gebirge eutwidjen feien. Sir belogen ein Sager uor ber Stabt;

ber ^afdja fdntfte mid> zu einer ^Hefogno^irung oor, um ba*

Sager für ben nädiften £ag auf^ufudien; baju gab er mir ein

paar Dufeenb furbifc&e Leiter mit, bie nur mit Sanken, Säbeln

unb 3 gilben bewaffnet waren. Das Dorf, wofun tdj wollte,

unb beffen Sage fetir günftig war, um oon bort weiter ins

(Gebirge einzubringen, war britteljalb Stunben entfernt; al»

unterwegs oon ben 33ergen ein paar Sdjüffe fielen, wollten bie

irregulären nidit mefir fort, unb ba iaj mit ifynen uid)t fpredjen

fonnte, fo blieb mir nidjts übrig, als allein weiter 51t reiten,

worauf ein Stürbe mir folgte. 3d> fanb bas Dorf oerlaffcn,

ben SagerpLifc äußerft günftig. Üiadjbem ta? bem ^afdja biefen

iöcridjt gemaajt, nalmi td) (Gelegenheit, if)m z" fageu, bafc man

bei uns einem refognoSzirenben Offizier eine Patrouille Infanterie,

aua) wofyl, wenn es nötfjig, ein Bataillon mit einigen (&efa)üfcen

mitgäbe.

%m anberen borgen rütftcn wir frülj in baS neue Sager;

2llle waren entgürft über eine mäditige Cuelle, bie ein filber*

gelles ©affin bilbet, über große 9iupbäume, weite tfornfelber unb 272

einen fahrbaren Seg. Das Dorf würbe fofort in ©ranb gc*

fteeft, id) fudjte oergebcuS bagegen eiii^urebcn: man müffe ben

Jlüduigen (Strenge zeigen, benen, bie blieben, hingegen ^arbon

fdjenfen, fonft fämc man nie $u ©nbe. $aum waren wir an*

gefommen, fo erfd)ien ber ©efefjl bes ftommanbirenben, unS mit
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ihm 31t oereinigen; mit gurütflaffung ber ®efam(je rücfte bie

Infanterie fogleidj in ber befohlenen 5Rtc^rung ab. Unterwegs

würbe roo^l ein Dufcenb Dörfer angejünbet; enbltd) gelangten

wir in einem tiefen ®ebirgSthal an ein großes Dorf, <ßafcur,

beffen (Einwohner nicht geflogen; [ic ftanben oielmehr auf ben

flauen Dächern ihrer §äufer, feuerten fd}on aus ber gerne auf

un§ unb riefen: mir mödjten nur näher fommen. Sir erfuhren,

baß Jpafiß=<ßa|dja geftern
265

) mit 33erluft oor biefem Defilce

3urücFgefchlagen war. Das Dorf lag etma 200 gufj h°<h am

Juße einer fteilen JelSwanb: icf) fdjlug 9tt ah mittle u auf

befragen oor, mit £iraillcurS baS Dorf Iinfs 31t umgeben, wo

ein .gügelrüefen unb 23äume uuS gegen fein Jener berften, bann

bie Wintere Jelswanb 31t erfteigen unb fo oon oben herab baS

Dorf 31t ftürmen, woburdj ben (£inwolwern jeber flfücfyug ab*

gefchnitten, beun fonft ^attc man fic morgen nod) einmal 3U

befämpfen. — Die £iraitleurS gingen unoer^agt oor, $roar Farn

oben 00m Ijofjen $amme beS (Gebirges oon ben bortrjin ®e=

flüchteten einiges Jeuer, cS war aber olmc fonberliche Strhmg;

balb ftanben mir ben Einwohnern über ben köpfen; ein §agct

oon ©ct)üffcn oertrieb fie oon it)ren flachen Dädjeru, unb mit

©djretfen fa(jcn fie ihren töücfyiig bebroljt. Qefct ging eS mit

Mal)! %Uaf)\ in baS Dorf hinab: oielc Jüdjtlingc mürben mit

bem 53ajonett niebergeftoßen, anberc enttarnen auf Umwegen.266
)

3d) ^atte bie ganje Partie 3U SDtauIefel mitgemacht, weil

id) fd)on feit einigen Sagen aus ©rfdjöpfung unwohl unb 3U

fdnoaef) 311m ©ehen war. Die £äufer waren oollgeftooft oon

<5ad)en, ma^rfc^cinUch aus ben näctjften Dörfern, unb bie <Sol-

273 baten festen mit 33eutc belaben aus benfelben jurürf; ein

ßaoallerift bat mtdj ganj treuherzig, fein s$ferb 31t galten, was

itt) tljat, bis er feine Xafdjen gefüllt. Slber ber Aufenthalt im

Dorfe war fet)r unfreunblict), ba man oon oben nod) immer

febofe; ber ftolagaffi*) erhielt neben mir einen ©dmß buret) bie

*) Cberfter ber SBacbe.

ü. Wo Ute, »riefe aui ber Sürfei. 6. Äufl. 19



290 SBnefe au$ ber Xürfei.

£>anb, unb idj gab ifjm ben 9Äaulefel meines SlgaS, bamtt er

fid) entferne. 9)?an mujjtc fid) bidit an bic dauern preffen:

gxtlefet Ijielt nnr nod) ein £>au$, es wiberftaub oter bis fünf

<3tunbcn lang mit ber wütljenbften Verzweiflung; ber Häuptling

beS Orts fjattc fiefy mit [einer ftaljne hineingeworfen, pr tfjn

mar feine Kettling auf biefer (Srbe, benn bnabe fonnte er nidjt

Ijoffen, er wollte baljer nur fein tfeben treuer oerfaufen
;

267
)

burd) biefelben Jcnfteröffnungen fdmß man hinein unb t)erauS.

$dj war wäfjrenbbem 311 £)afij3*$afd)a geritten, meldjer

baS 3)efilee geöffnet gefunben unb bem Kampfe unten oon

einem flcineu §ügel jufaf); bortfjin bratfjte man bic £ropl)äen

unb befangenen; SWänncr unb Seibcr mit blutenben SBunben,

Säuglinge unb ftinber jeben Alters, abgefa^nittene töpfe unb

£)f>rcu, Ellies mürbe ben Ueberbringcm mit einem belbgefdjen!e

oou 50 bis 100 ^iafteru bejaht, 9)?ül)lbad) wufd) ben Oer*

wunbeten (befangenen bie SGBunben aus unb üerbanb fie, fo gut

eS gelten wollte; ber fd)weigenbc Kummer ber Würben, bie laute

Verzweiflung ber grauen gewährten einen ^ergzerreißenben

Stabil*.

Das <Sd)limmfte iftf
wie foll man einen SBolfSfrieg im

bebirge ol)ne jene ©djeufjlidjfeiten führen? Unfcr Verluft ift

nidjt unbebeutenb. 9Wcl)met*93ei)unb flftcfjmct^afdja traf tdj

beim ®tnrm in ber oorberften flieifje ber XiraillcurS; Sefcterem

würbe baS *?ßfcrb erhoffen. £>en folgenben £ag war Üiulje,

bann ging es weiter in bie 33erge, wo eine unglaubliche Üftenge

befangener aller Hrt eingetrieben worben ift; id) lonnte biefem

3uge nicht mehr folgen, nur mit meinen legten Gräften unb

unter GSforte beS ^afdjaS fam ich ^ier^er in baS Sager, welches

außerhalb ber Söergc äurütfgelaffen ift unb wo ich oter £agc

recht elenb frant gewefen bin. Der $ricg ift aber $u (£nbe, unb 274

Ellies ruft bnabe an.

Der SBiberftanb ber Würben t?at feine eigentliche Quelle in

ber gurdjt oor ber Aushebung aum lebenswierigen Dienft in ber
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£inte; felbft bie 9iebiff famt man nidjt als £anbwefjr betrauten,

fonbern fie muß als eine Sintentruppc cbarafterifirt werben, bereit

2ftannfd)aft mit einem Drittel ©e^alt auf nnbeftimmten Urlaub

euttaffen wirb, oft efje fie nod) auSererjirt ift. Die ©esablung

ber nidjt eingerufenen föebiffs ift für ben ©taat ein 93ebeutenbe3,

für ben ©injeluen unzulänglich unb nur eine Prämie für

©eitbem td) mit ben türfifdjen Xruppen biefe freiließ un-

bebeutenbe Kampagne mitgemadjt, fjabe idj einiget Vertrauen

gewonnen; wenn fie nur alle fo finb wie biefe jwei Regimenter.

Die ?cute gingen prädjtig im g-euer; ber gataltemu« in im*

gefdjwädjtcr Straft unb SJeutcluft finb freiließ bei biefer (belegen-

fjeit mächtige §ebel für ifjren WHütt), benu iljre (Gegner finb

9)e3ibcn ober £eufel3anbeter unb finb wofjlfjabenb. Unfere

Crquipirnng ift fdjleä)t, aber ber Gimmel iftnülbc; ben fdjwterigcn

üflarfdj bieder, über fteinige (MurgSpfabe unb burdj aaljllofe

53ädje unb %lü\)t, madjte unfere $3rigabe barfuß bie clenben

(5d)ul)e in ber §anb; jum ®efcd)t micfelt fid) ber <Solbat feine

ganje Toilette fammt bem 9)Zantel al§ Qhuxt um bie ^mften,

was gar nid)t übel ift. Die ®eweljre finb fdjledjt unb machen

loenig SHufprudj auf treffen; aud) sielen bie £eutc gar nid)t.

SBäfjrenb man ba§ Dorf ftürmte, bemerftc id) einen Xfdjaufdj,

ber mit abgewanbtem ®efidjt in (Rottes blaue Cuft hinein feuerte.

„Arkardasch" — ßamerab — fagte id?, „wof)in Ijaft bu benu

eigeutlid) gcfdjoffen?" „Sarar-jok-Babain" — es fdjabet nidjtS,

$$äterd)en — „inschallah vurdu!" — wilfS ®ott, fo ^at'<8 ge*

troffen", antwortete er unb feuerte rafd) nodj eins? in ber=

fetben üüdjtung. (Ss ift aber aud) waljr, bafj wir bie meiften

275 $$crwunbeten oon unferen eigenen Hügeln Ratten, bie immer oon

hinten über uns weg pfiffen.

§ier wirb ÜflandjeS ftatuirt, was gar feljr gegen unfere

Sagerorbnung ftreiten würbe; fobalb ber ©olbat anfommt, füllt

er juerft feine üftatara ober 2Öafferflafd)e, trinft, ober wirft fidj

19*
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292 »riefe au3 ber $ürlei.

oon (Sdjweip triefenb in3 SBaffer, wenn ein foldjeS ba ift, bann

fdjläft er eine ober jwei ©hmben, unb wenn bie brennenbe

(Sonne etwas finft, fo friert er Terror nnb gräbt fidj ein Stodj*

loa) neben feinem Qtlt. ®ort roitk Da3 93™* m^ *>cr

üftafjljeit bereitet; ba§ gelieferte ü)?et)t wirb 311 einem bünnen

g-laben auSgefnctet unb auf CHfenbledjplatten, bie man über bas

Reiter ftülot, wie eine Omelette fdmell gebatfen. $)iefc (Sin=

ridjtung ift gar nid?t fo fcr)Iect)t; bebenfen mir nur, wie bei ber

früheren üftaga^noerpflcgung felbft bie unternefjmenbftcn gelb-

Herren an eine fünf 2J?ärfa)e lange $ette gefeffelt waren, bie ir)rc

tarier ifjnen anlegten nnb über bie fjinauS feine 3ftöglidjfeit

meljr war. Unfcre Verpflegung ift fer)r reidjltdj; grope gerben

öon ©djafen unb 3*e9en werben nadjgetrieben, $ei$ unb 9)M?l

oon tameeten getragen. $>er ®efunbt)eits5iiftanb ift t>ortreff(id>;

wäbrenb unter föefdjib^afdja bie Belagerung eines Würben*

fa)loffe3 3000 bis 4000 ^ttenfajenleben foftete, Ratten wir gar feine

föranfeu, unb baö fajrcibe td) ben Qzltm 311 ; biefe finb bod) eine

fdjöne ©adje, unb wenn man nidjt mit einer Ijalben Million gu

gelbe jicf)t, wirb man fic gewij? aud) bei unfereu £>eeren wieber

einführen, benn 311 Biwafc gefjört ein Gimmel wie ber,

melden wir je^t unter ben grünen Bäumen biefeS ®ebirge3 fjaben,

unb felbft l)ier bauen bie £riwpen per) ans 3weigen wunber*

Intbfdje Baracfen. £)a£ $dt fdjü^t unten in ber ©bene cbenfo

gegen bie ($lüf)lnfcc be3 £ageS wie gegen ben £l)au ber Ofädjte

;

allerbing§ oermeljrt e$ ben £rain, aber man erhält baburdj

Xaufenbe »on <2olbaten in fd)lagfertigem ©tanbe. ©in 90caul=

efel trägt bequem oier 3elte, unb ba$ Bataillon brauet etwa

fed^efm bis jwanaig biefer Spiere; tfamcele finb unenblid) oor*

tt)cilr)aftcr r unb oier biefer unfaßbaren Sljicrc reiben für ein 276

Bataillon aus. 9)?an fjat für^lirf) ben Arabern wieber einige

$unbert abgejagt, bie uns trefflidj 311 ftatten fommen werben,

wenn e§ jum Kriege fommen follte.

2öa§ baS ^erjirreglement anbelangt, fo würbe es bod)
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nicht gut fein, etmaS bereite eingeführtes lieber umjuftoßen,

um e£ burdj 9feue3, wenn aud) 33cffcrc§ f gu erfefcen. $)a§

$ommanbo, bie ^Details ber ©rtffe u. f. m., ba§ 21lle§ muß fchon fo

bleiben, aber »ereinfachen müßte man, unb jtoar muß eine 9te-

üifion oon ber ^öa^ften 53eljörbe befohlen werben.

Unb nun laß mich in ©ebanfen einen Äugenblicf in deinem

luftigen großen ©alon am 53o3poru£ ^ineinfa^lüpfen unb, nad)

fedjstoöchentlichem dauern im ^clte, mich gemächlich auf ben

breiten £)iwan ^inftreefen, ich merbe 5)tr taufenb £)inge $u er*

jagten ljaben, roie SftandjcS fet)r fd)ön im fernen Elften, aber boch

üDiandjeä auch fer)r langweilig unb oerbrießlich ift — bodj bas

finb £räume.

SBiroa! im fiarfanngeMrge, ben 14. 3uni 1838.26»)

(bleich nach meinem legten ©abreiben, in welchem idj $)ir

unferen fleinen ?yclb$ug gegen bie Würben im $arfanngebirge

fdjilberte, füllte ich mich fchon wot)l genug, um mid) nrieber in

ba§ Söiwaf ju begeben, welches §aftß=$afcha feit ben legten

friegerifa^cn ©retgniffen belogen unb in welchem er nun fdjon

adjt £age unbeweglich fteljt. 2)ie reine fühle SBergluft ftärft

rnia^ f*h*» ich bin balb wieber gang ju Gräften gelangt.

Söäfjrenb meiner Slbwefcnheit $at 2ttüh Ibach
269

) ft<h ba$

große ^erbienft erworben, bem ^afdja freimütig bie üblen folgen

oor$uhalten, welche ba3 (Stiftern ber begasten O^ren unb $öpfe

notljmenbig haben muß. ^afiß^afdja hat roirflidj ba$ 33efte

im Äuge; er ift oielleidjt einen Slugenblitf »erlebt gewefen, aber

gegen einen folgen 3ttann oerliert man nichts, menn man recht*

fchaffen feine Meinung auSfpricht. Vielem Unwcfen ift geftcuert

277 worben, fowett bieS mit S8afchi*23ofuf£ (wörtlich mauvaise töte

ober irreguläre) möglich; bie ®runbfäfce ber SÖZilbe tyxxfäm

oor, unb ben Slbgeorbnetcn ber Würben wirb gern ®ef)ör ge-

fchenft.
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9lber ba$ ift eine fdnutertge Unter$anbmng; ein Tfjetl traut

bem anberen nidjt. §>eute fotlen alle $>orffdjaften ir)rc 21b*

gefanbten fdjicfen, aber fic fommen nidjt; nun märe ba3 9*atür*

lidjfte, tljnen auf ben £cib 311 rüden, a6er bann entfliegen fie

fämmtltdj auf ba§ Territorium oon 9)?ufd), unb bort fifct (£min =

^afdja, bcr fclbft ein £urbe ift unb unter bem Grjerum*

SBalcffi fteljt. (§x regt nidjt §anb nodj Jug, um biefe (5$**

bition 3U unterftüfcen.

47.

fcürhifdie Steuererhebung unb ÄonptripHmi.

Üager ju $arjatm=£agfj 1 in Äurbiftan), ben 15. %un\ 1838.

31 dj habe mir 9)?üf)e gegeben, midj über ben $uftanb biefeS

tfanbe* 311 unterrichten, welches erft feit brei Qafjren nrieber ber

türfifdjen ^crvfa^aft unterworfen ift.

£tc Würben (fo fiele unb roeldjen ©taubem id) beren gc;

fprodjeu) Hägen über sioei Dinge, über bie Söcfteuerung unb bie

Xruppenauähcbungen. Da bieS audj bie 5? läge, wie idj glaube,

aller übrigen ^rooiujen bes üfeidjeS ift, fo erlaube id) mir eine

fur3e (Erörterung.

Die Würben jagten früher gar feine Steuern, aber fort*

wäfjrenbe gefjbcn vertraten ibre ©aatfelber, 3erftörten if>re Dörfer,

unb 9!iemanb fanb Schüfe gegen einen Mächtigeren, auger in feiner

eigenen (Gegenwehr. Qcftt herrfd)t griebe unter ben einzelnen

(Stämmen, unb wenn and) biefe erfte Söebiugung eines gefitteten

^uftanbes burd) Abgaben an bie Oiegicrung erfauft wirb, fo

fann man barin bod> nur einen gortfdmtt sunt Söefferen feigen.

Die fRajafjS fteuern t>ier überall mehr als bie üftoSlemS; 278

ber Gfjarabfa?, bem fie unterworfen finb, ift inbefc befauntlia)

nur fer)r gering, unb wenn bie SRajafyS augerbem 3U mancherlei

Stiftungen hetangejogen werben, fo ift barin, fofern cö nicht mit
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§ärte unb auf fränfenbc Seife gefdjieljt, nichts Ungerechtes, ba

fie ifjrerfeits oon ber ^ävteften atter «Steuern, oon ber ftonffrip*

tion, befreit ftnb.

$)er roatjre ($ruub 3itr flage liegt überhaupt nidjt barin,

baß bie Steuern f)od), fenbem baß fie millfürltch finb. Qdj

meine nicht, baß man fie auf eine gemiffe (Summe fairen fottte,

mor)l aber auf einen beftimmten Ztyil beS ©infommenS ober beS

Vermögens. SBcnn bie Regierung ^eute ben Ertrag eines 9ttor*

gens Vanb für it)r Sebürfniß in $tnforua) nimmt, fo mürbe ber

l'anbmann fünftig ftatt 3efjn borgen elf anbauen, benn beS un*

benufcten fruchtbaren SobenS ift genug oorhauben, unb man ift

noc^ fehr meit baoon entfernt, baß bie Arbeit wie bei uns an

Dielen Stetten eine md)t mehr 31t überbietenbe Anfpannung aüev

Gräfte fei. Attein mas würbe gefchehen, wenn ber £anbmann

bteS grühjahr eine boppcltc gelberflädje bebaute? 9ttan mürbe

it)m aum £>erbft bie bopoelten Abgaben aufbürben. So legt

benn Qcbcr bie §änbe in beu <Sd>oß, mol)l wiffenb, baß man

bem, ber oiel §at, oiet abnimmt, unb befdjränft.fid) barauf, 31t

bauen, was ber Unterhalt bringenb erforbert.

Solange bie Steucrcrtjötyung in nichts Ruberem beftcht

als barin, baß jeber üftuffelim ben it)m anhetm gegebenen Unter

=

ttjanen fo fiel abpreßt, als er treffen fann, ohne fie 3U offener

2öiberfefelid)feit 311 3Wingcn, fo lange fann ber Acferbau fid) nie

heben, oiet weniger ®ewerbtf)ätigfeit Sittel faffen. Unb bodj

müßten biefe in fo manchen Zweigen trefflich gebeihen unb

mürben bem ©runb unb Soben erft feinen rechten Sertt) geben.

2Bic oiet 9iaturfräfte ftnb hier noch ungenufet! Sic oiet Sache

braufen bahin, welche 9Jiüt)lcn unb SBerfe treiben fönnten
;
meldte

enbtofen Sälber ftchen unangerührt aus Üßangel an Straßen;

279 mie oiet Saumaterial liegt hier umhergeftreut; melche mincralifchen

Schäle oerfchließen biefe Serge, mie biet bcrfelben liegt offen 31t

Sage unb martet nur ber Ausbeutung; aus bem Sanbe beS

SigriS jogen wir mittclft eines üttagnetS über 50 pßt. (ftfen.
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($cm3e Duabratmeilen £anbe$ finb mit 9)?aulbeerbäumen be*

[tauben, oljne baß eine Dtfa <Seibe ijcOaut mürbe; aber meines

Kapital wirb fidj tu foldje Unternehmungen einlaffen? roa3 (jüft

e$, baß fie 50 ober 100 p(5t. ®emiun oerforeajen, folange fie

mit 50 ober 100 \>Qt ©teuer belaftet werben tonnen?

$>a3 ift ber ®runb, weshalb unbebaute Jclberflädjen baS

&uge betrüben bis unter bie üftauern ber größten Stäbte, marum

bie Kapitalien be£ SanbeS müßig ruf)en in ber Ürulje ber Unter-

tanen unb ber ganje §aubel ber Xürfet m ben §änben oon

gremben liegt, meiere unter bem &d)u% iljrer eigenen £anbe3*

gefefcc ebeufo oiel Staaten in biefem Staate bilben; baljer Oer-

fauft bie dürfet it)re föoljftoffe bem StuSlanbe, otyne bie (£r3eug=

niffe fremben ®emcrbflcißc3 bamit bejahen 31t fönnen; beSljalb

ber gebrütfte ÄurS auf bem (Mbmarft unb ber traurige 9lu3=

l?elf ber 9)}ün3üerfd)lcd)tenmg; barnm weljt auf ben £)ampf*

fd)iffen, ioeld)e biefe frönen Speere burefoichen, bie öfterreidjifdje,

bie englifaje, bie ruffifdje unb bie frait£öfif$e flagge, nur ntdjt

bie türfifdje auf ben türfifd)en ®emäffern; barin liegt mit einem

Sorte bie außerorbentliü)e Slrmutfj einc£ fo überaus reiben

SanbcS.

©ine geregte 33ertf)eilung unb geftftctlung ber Steuern ift

aber unmöglich, folange ber jefcige (£rhcbung$mobu3 fortbauert.

Ueber ba3 Umoefen bes ^Itefam*) ober ber ©teueroerpadjtung,

über bie millfürliche (bemalt ber Üfluffelime, über Slngaria ober

grofmen, über ©e'irns ober Slufytoationen, über ^roangSfäufc

311 greifen, mcla^c bie Regierung feftfefct, u.
f.

10. uerlierc idj> fein

©ort; ba$ 9?ad)theilige berfelbcn ift fo allgemein gefüllt, baf$

felbft bie Pforte e£ anerfennt.

(5$ ift erfreulich, gu beinerfen, baß aud) biefe Regierung

anfängt, ein3ufe^en
f
mie gerecht fein nid)t nur geregt, fonbern

auc^ flug unb oortheilfjaft ift. Qdj !ann nicht genug bie ©e*

miffenhaftigfeit rühmen, mit melier ba3 Heine Korps Mehmet*

*) Iltisam = ba* ftufevUßtfciii. ÜtXQl. übrigens mid) unten 2. 366.
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Sürliföe Steuererhebung unb Aonffription. 297

<ißa|"dja$ ba3 (Stgenthum ber Dörfer refpeftirte, welche ber

Regierung treu geblieben, ein S8a$ar mar im ßagcr eröffnet,

<wf welkem bie öanbteute ofme Sajeu if>re Saarcn feilboten;

ber Eintritt in bie Dörfer mar ftreng unterfagt, nm Unorbnungen

vorzubeugen, unb faft litten unfere ^ferbe fanget mitten unter

luogenben tornfelbcrn. Qn biefem Verhalten bcS §eere3, als

be§ folgfamften SBerfyengeS ber Regierung, barf man mofjl ben

SÖillen be$ Staatsoberhauptes fetbft erfennen. Qn ber Zfyat

bat ber ©aug, ben bie Regierung feit einer iRcif>e oon fahren

innehält, fdjon Vertrauen ermetft; man fürdjtet nid)t mehr mic

früher geroaltfamc Beraubung beS (StgenthumS, looljl aber mill*

fürliche 33efd)lagnahme beS (Ertrages. Sollten oom Staat an*

geftelltc, reidjüd) bejahte, aber mit eiferner Strenge fontrolirte

Beamten mdjt nadj unb nadj einzuführen fein?

(Erlauben (Sie mir jefct, Qfjre ftufmerffamfcit auf ben zweiten

^unft, auf bie $ouffription, zu ridjten. 2)ie ÜJWitärpflidjtigfeit

in ir)rer iefcigen ®eftalt ift eine fdjwere 8aft, mentgen Schultern

aufgebürbet; roie Ijart biefe Steuer einzelne Drtfdjaften unb in

biefen nueber nur einzelne Qubioibueu trifft, zeigt unter anberen

baS Eeifpiel ber Stabt Söört.

©leid) nach ihrer (Eroberung burd) SHefdjib^af dja ergab

bie Zählung 600 mufelmännifdje unb 200 9tajahfamilten;

oon erfteren mürben 200 fltefruten, alfo 5 bis 6 p(St, auf ein*

mal ausgehoben. Seit brei fahren mm ift °*c mufelmannifdje

Söcoölfcrung auf 400 gcuerftelleu herabgefunfen, unb eben, als

tdj baS Stäbtdjen faf), »erlangte man neue 200 3ttanu. Qu*

folge biefer Jorberung mar bie ganze männliche ©eoölfcrung

in bie Söerge geflogen, unb mau fal) nur ©reife unb ftinber in

ben Straften.

$)er geljler liegt auch 1)kx in ber ungteidjen SBerthcilung

281 unb in ber zu langen £)ienftzeit; fünfzehnjährige £>tenftbaucr ift

nur ein anberer 9luSbrucf für lebensmierig. 2>ie Würben h«5

ratheu früh; fW? oann wn 5rau un0 &inD unc §cimath auf
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©riefe au$ ber £ürfei.

immer 311 trennen, ift ein VooS, bem fic [ich buret) Jludjt ober

(Gegenwehr 311 entäicben fudjen. ^cfct, wo baS Sdjicfjal UKegt*

menter in bic furbifdien Skrge fübrt, roeldje jur §älfte aus

Würben befielen, ftrbmen üon allen Seiten 2ftänner unb grauen

herbei, um ftinber, üßerwanbtc unb g-reunbe nod) einmal $u um=

armen, bie fie [djou angegeben; aber morgen bridjt bas i'ager

auf, unb es ift wieber ein Bbfdjieb fürs £eben.

®ein Söunber alfo, wenn bid)te ^ßoftenfetten bas \?ager um=

[teilen, meierte baS ^Uitlife ntct)t gegen ben Jyetnb, fonbem gegen

bie eigenen Xruppen feieren; fein SESunber, wenn trofc eines $opf*

gelbes oon 250 ^taftern tägtid) Solbaten entfliegen. Solange

irf) bei ben Iruppcn Gut, t^be td) faunt einen Sa^lag ausfeilen

fef)en, außer für £cfcrtiou; ber ^Uiöreißcr nimmt feine sweibunbert

2 treibe mit ftummer @rgebung bin unb erwartet nur bie nädjfte

(^elcgenbcit, um wieber 311 entfpringen.

liefern großen liebet tonnte abgeholfen werben, wenn

mebrere ^»cioibuen auf für^ere Xicnft^eit herangezogen mürben.

3d) weiß wobl, baß fünfjährige £ienftbaucr in tfouftantinopel

befretirt ift, aber ebc bie Torffdiaften nidn mit eigenen klugen

entlaffene Solbatcn in tbre .peimatb surütffebren febat, ift bas

üfme (rmfluß, unb bis ictjt ift, folange 3iifam ober hinten*

truppen ertftiren, nod) nie ein Solbat entlaffcn.

Solange freilid) ber status quo. wcldjer bem $riegS,$uftanb

faft gleid^ufefcen ift, fortbauen, würbe bie Pforte aus ber oor=

gefd)lageneu neuen Gmrtdjtuug wenig v
?cii§en sieben, ba fie bie

SRebiffs nidit entlaffcn fann. :3111c Söctradnuugcu führen auf ben

tyinft surücf, baß g- riebe ber Pforte nod) auf eme lange Sieifje

0011 Sabrcn netbwenbig ift unb baß fie ibre bewaffnete 2Jiad>t

oorerft nur brausen follte, um ftdi im ^nuern 51t regeneriren. —
£ev jefcige 3uftanb aber jwifaieu $rieg unb Jrieben ift ein

wabreo Unglücf unb tritt überall bemmenb entgegen. Cb cüte 232

SeSarmiruug betbev Parteien, bcS $roßberrn unb feines 3*a*

faücn, unter SBermittelung unb $ewährteiftung ber europäifa)en

dächte ausführbar, [teile icb %t)xtx 33eurtb,eilung anbeim.
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33iroaf im Äarfonn^ag^ bcn 22. 3um 1838.

Sfloä) ein friegerifdjer 2lft tft nbtfn'g geworben. (£s mürben

14 Kompagnien entfenbet unb ein ©djtoarm 33afd)t-iöofuf^
r

welche eine äufterft [teile §bt)e oon allen leiten einfd;loffen

;

fünf Stunbcn beburftc eS, um fie 311 erfteigeu, wobei bic Linien*

trugen fedjaebn Tobte unb einige feefoig 5$erwunbete Ratten.

2)ie Seiber felbft feuerten auf bie 92ifamS, unb ein (Sotbat

würbe oon einer furbifdjen grau mit bem §anbfdjar erftodjen.

Oben angefommen, würbe oon ben erbitterten Truppen main

basse auf MeS gemacht, was fief) wiberfefctc; cS fiub swifdjen

400 bis 500 Würben geblieben; au findig grauen ertraufen in

bem angefdjwollenen ®cbirgSbad), als man fie wegführen wollte.

£)er ^ßafdja (jcitte nidjt gewollt, baß loir biefen $ug mit?

matten, unb ia) geftefjc £)tr, baß eS mir ganj rcd)t mar. Um
biefen Krieg braudjft "ftu uns utajt 311 beneiben, er ift oollcr

(sdjeußlidjfeiteu. 9iebft mehreren Taufenb (Stücf SMel? famen an

600 (befangene an; bie Raffte beftefyt aus Setbern mit flehten

Kinbern; ein Qunge oon 6 bis 7 Qafyren fyatte 2 djußmunbeu,

unb bie Kugel, bic (jier neben mir liegt, Ijaben wir ifnn IjerauS*

gebogen, er wirb aber wabrfdjeinlid) burdjfommcn. ?lud) grauen

fiub oermimbet, baß cS aber Kinber mit ^ajoitcttfttajeu giebt,

wirft ein trauriges £id)t auf bie gange §aublung. (Heftern Slbenb

um 5 Utjr fjatten bic Uuglücflid)en, oon Slngft unb bura? beu

langen SDtarfdj erfdjöpft, uoer/ feine Krume Sörot erhalten; nur

mit Wül)i Waffen wir für bie ©olbaten felbft baS nötige 2Wef)l

Ijerbei, unb nun fommt unerwartet ,3uwad)S oon mehreren £mn?

bert «hungrigen, gerabe als wir einen neuen Trausport uod)

erwarteten, ^dj braute geftern ben ganzen Tfdjarfdji ober Wlaxtt

283 an mid), aber was war ba 311 boten! <5cdj$ig Oda föofineu unb

etwas Käfe. 2ttcf)l fjaben bie ^eute in beu Dörfern felbft nidjt, beim

uitfere $ferbe unb Üflaulefel Ijaben ifyren fdjönen ^Beigen auf?

gege^rt; beute war tdj fo glücflirf), einen Sßiertelcentner Weis

aufzutreiben, oon beut id) einen foloffalcn ^ßtllam bereiten liefe.

Digitized by Google



300 SSriefe auä ber dürfet

ftinber imb Sciber ftiirjten barüber Ijer, bic Sftäuncr ajjen

iBaumblätter; glücflidjcrweife ift fjeute 9fleljl gefommen, audj

geftern fpät fyat man nod) ein wenig Sörot aufgetrieben; bic

Verpflegung ift jefet regelmäßig.

Unter foldjen Umftänben madjen einzelne Ijübfdjc 3Ü9C
boppelte Jreube. Sin 3olbat be$ jweiten OiegimentS fanb ein

Äinb »011 brei ober oier £agen hinter einem (Steine; wäfjrenb

bic $lnbercn ficf> mit 53eute belaben, trägt er ba£ SBürmdjen wie

eine ?(mme ben weiten fyalsbredjenbcn 5öeg r)ier^er. §>icv an*

gefommen, finbet fidj, baß ba$ fleine SBefen weber Vater nodj

ÜWutter mefyr fjat; ber arme 9)?enfdj wußte gar nid)t, nrie er

feinen gunb wieber lost werben follte; eine grau nafjm ftdj

enblia) be$ Säuglings an, unb ber (Solbat ging audj nidjt

unbeloljnt baoon.

2Ran fann über bicsi Unglütf f>afiß*$afd)a feinen Vor-

wurf machen ;
nad) ben (Kreueln in ^apur l)at er nur gu lange

gezaubert, weil man ifjm Unterwerfung oerfprad) unb tljn täujdjte.

ßnblidj mußte benn bod) (Gewalt gebraust werben, unb wo man

foldje Liener Ijat wie bie $afdn=Vofuf$, ba fann man fidt)

benfen, bag oiel Q3öfc3 gefajiefyt, bem fein (£inf)alt ju tljun tft

Sie foll aud) überhaupt ein $rieg mit 9flilbe geführt werben,

100 Jelfcn unb Ü)örfcr erftürmt werben müffen, auf bie fid)

Seibcr unb $tnbcr mit ibrer §abc geflüchtet? $>a ift fold)

Uuglücf unoermeibüd). 2öir werben jefct in wenigen Stagen Ijter

aufbrechen, fooiel id) weiß, nadj 2Matia.
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1

284 48.

Kitt *nrd) Us Gebirge vom Cigris an ben tottrat Reife

anf km fcupbrat tard) Me .Strom fönelleit. — ^ßbufn.

Äarput, ben 20. 3uli 1838.™)

^Jm 30. ^nni*) fapen wir in bem großen «3clte bes s}$afd?as

auf rotten Sammcttiffen beim Stbenbeffen, als er plöfelidj ben

35efet)I gab, aufgubredjen. §>crälid} frof) war td», benn unfer

Vager außerhalb unb am Jufse bes ßarfann = £)agl) war fjöäjft

unangenehm; bie §)i£e ift bort furwtbar, wir Ratten bis ju

32 ®rab SReaumur im Schatten. Unfere armen ^ferbe ftanben

oom 2Korgen bis sum Stbenb in ber ®lüf)f)ifce bev Sonne ge*

fcffclt, nur burdfi ifjre bieten g-tl^becfcn gefajüfct; bas Ungeziefer

quälte fie fdjretfliä), uub if)re gan§e Dialjrung war' bas frijdi

gefdjnittenc §eu, bas Saffer würbe in Sdiläudjen l?crbeigef)olt.

Slber uns in ben QdtQix fjtng
T

g nid)t r»iel beffer; eine Sftcnge

Taranteln frod) an ber Scinwanb Ijcrum, bic ©anlangen fuajteu

Sdwfc unter ifjrem Statten, unb *af)IIofe Sfortnone Rauften

jwi(6en ben Steinen. lieg wein großes, geräumiges $dt

bes £agcs fünfmal mit 2£affcr bejprengen, unb ber außer*

orbcutUdjcn 9ieinlid)fcit unb Sorgfalt eines Lieners gelang es,

mein Vager frei oon allem Ungeziefer ju ballen; aber bie Vuft

war fo brütfenb, baß man eigentlid) nur nad) Sonnenuntergang

fieb erfwb unb umherging.

}fad) einer Stunbe war Miltes marfajfcrtig, unb mit einem

befolge oon etwa fed^ig*
71

) ^ferben zogen wir wäfyrenb einer

monbfjellen ^aebt weftlid) längs bes g-ußes bes fwfyen Rarfanu

fjin; jur SRedrtcn Ratten wir bas (Gebirge, jur Stufen bie fd)öne

weite föbene, weld)e oon £)iarbclir fict) gwanjig Üfleilen weit

öftlid) erftretft unb oon oielen unb grojjen Sßafferläufen burd)*

fäjnitten wirb. 27
*)

') 9Iodj btm Briefe not« 4. Juli (3d)riftcn V, &>) war ber 25. "umi, iiart)

t>. vWüljJbcid), Bericht an CHcneral «litcr, ber 27. ^imi.
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3uerft überfdjritten loir ba3 53attman*fuj auf einer pxafyU 285

Collen alten <örütfe, ,,$attman=fbpro''
;

fic tft burdjauS oon ber

^

fetten Bauart unb loabrfajeinlid) aus berfelben 3?it toie bie

bei ^affn-fejfa, aber nod) ganj erhalten; ein geioaltigcr SBogen

oon 100 guß (Spannung unb ioot)l 80 guß §öt)e fefet über ben

reißenbeu iöergftrom. Qnbem loir um eine geteerte bogen,

ftanben loir plö|jlicf> oor bem ungeheueren <Bamoerf; baf et)r*

roürbige alte ©emäuer, ber brauienbe Strom unb bie bcioegte

Scene eines türfifdjen föeitersugeS gewährten in ber lauwarmen

attonbnadjt einen malerifcben Slnblitf.
m

)

®egen borgen erreichten loir ÜJ?eja=garfin,*) ba§ alte

Sigranoccrta, ben Sit) ber cinft mächtigen Könige oon Armenien;

dauern unb $l)ürme finb iool)l erhalten, unb bie fd)bnen

Xfnmne einer großen $urg bürften nn?t)l bie Stelle beaeidjnen,

ioo bie 9todjfolger Slrfascs' gekauft. £>ie Stabt liegt auf ber

unterften Stufe be§ Gebirges, au§ weitem ein reifer gluß

l)eroortritt unb in fdjönen Sinbungen burdj bie (Ebene bem

Tigris 3U$iet)t; aber ba§ Qnnere scigt nur Xrümmer unb

bie frifdjen Spuren beS 3erftbrung$friege3 r loeldjer bie Würben

unlängft mit SO?ür)c unter bie §crrfdjaft ber dürfen gebraut t)at.

£iefe Eroberung f>at £aufcnben, itid)t bloß oon Söetoaffncten,

fonbern aueb oon SBcbrlofen, oon Seibern unb ßinbern ba$

S'eben gefoftet, f>at Saufeube oon Ortfdiaften jerftört unb ben

gleiß oielcr ftdfyxt mifcloS gemalt. G>3 ift betrübenb, ju beuten,

baß fie ioal)rfd)einlid) auch bicsinal lote fo oft früher nur

oorüberget)enb fein toirb, locnn eine beffere ^erioaltung ben

Würben nid)t tfjre Unabt)ängtgfeit erfefct.
274

)

9iadj fur$er föaft auf einer feuchten Söiefe, ioät)renb unfere

Sterbe fid? in bem t)ot)en ©rafe erholten, roeeften un§ bie

*) iWiafarafin ijt anaebiicl) erft im 6. ^abrlmnbert it. tfbx oon einem SafTonibcn-

löiiiß ijcfiTiitibct luorbeit. liaranixcrta mirb jefct mit meljr iKedjt an einer ganj anbeten

Stelle fiiblid) uom liam\ etwa* tiibu>cjtlid) uon iÜintbin bei Seil Carmen flefud>t, oetfll.

<2 a dj a 11 ,
fleüe, ©. 403 unb Ulblitinblnnaen ber berliner flfabemie 1880. Srü^er ibenttftjirte

man bie €tabt mit bem blutigen ^iatbefir: Nittcr, tfrbfunbe XI, 106 ff.
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SRttt burd) ba§ ©ebtrge vom Xigriö an bcn Gup^rat. 303

brennenben ©trafen ber aufgehenben ©onnc, nriv festen uuferen

Sttarfch in bcrfel&cn SRidjtung über bcn fteintgen oben ($ebirg^

fuß fort. Die §ifee mar fef>r groß; bic ß'alhoänbe glitten,

fein 23aum, fein 53ufdj gemährte ©Ratten, unb alle Vegetation

286 fchien abgeftorben; aber ich werbe nie bic föftliche Duette oer=

geffen, bic uür balb nach Wittag erreichten. Unter einer Jel§=

mauer bradj baS ©affer oon allen ©eiten fprubelnb Ijeroor unb

bilbete ein großem Sßecfen oon unbefcf)rctblict)cr Klarheit; riefen*

fjafteS ©djilf unb ©djltiigftauben, mann-Sl^h^ ©ras unb t»tiir)eubc

§i)a3intf)en, ber reidjfte ^flanaemiutd^ unb ba$ üppigftc (9rfm

faßten bie Quellen ein, loeldje rtng$ oon ftarren Jelfen unb

©tcingerötlen umgeben waren. 28ir fprengten frofjlotfenb mit

nnferen fdjtoeißtrtefenben hoffen in bie fühle $luth unb ließen un3

gern oon oben Cu^ unten burdmäffen; bie <ßferbe, beuen be$

£ag§ über jeber Jrunf oerfagt bleibt, fähigen mit ben 33orber=

fügen, um fidj 3U benenn unb 31t erfrifdjeu, unb fprangen oor

Jreube. W\x fiel ber ©prndj aus beut $orau ein: „Min el mai

küllun" u. f. lo. „93on bem Höaffer ift alle! Ding lebenbig."

©egen 5lbenb, alfo nad) faft oierunbjtoan^igftünbigcm Üiitte,

erreichten wir abermals einen föftltct)en ®cbirg§ftrom
;

längs

feiner Ufer fnuauffteigenb, wanbteu nur un$ rea)t§ in ba$

Gebirge (}inein unb erblicften bie aierlidje ÜJ?ofcr)ec unb baS

freunblichc (Stäbtdjen §afru auf einem £>ügel, umgeben oon

Sfikinfelbern unb überfd)attet oon Platanen, Nußbäumen unb

Rappeln.
275

)

Die Rappel ift fytx im Orient ein äußerft uü^ltct)er S3aum

unb für ben §äuferbau unentbehrlich. Die SBänbe ber Sßohnungcn

finb 3war ineift nur au§ rohen ©teilten unb SufRiegeln, fie

werben aber mit einer 33alfcnlage überbetft, ju welcher fich bic

fchlanfe gerabe Rappel gan3 befcnberS eignet. Die halfen

werben bann mit bnnnem 9?eifig belegt 1111b barauf einen 3*uß bief

£chm unb &ie3 geftampft. gür bcn milbcu §immel $lfien3

reicht ba$ Dad) aus, welches währenb ber 9fad)tfühle jum
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Sd)lafgemad) bicnt; btcfc horizontalen ^erraffen, „£>am", finben

fid) jebodj nur auf bem Sübabljange be§ 9lnti*Xauru!§, über ©gin

unb £ofat IjinauS fangen fajon bic flauen 3^e9c^äc^er an -

$)ie Rappeln madjfeu ba, mo man fic bemäffern fann, unglaubltdj

fdjnell 31t großer 2J?ädjtigfeit Ijeran; in §afru bemunberte tdj 287

einen fünftlidjeu 'ißappelfjain, in meldjem bte fdjlanfen Stämme

birf)t mie ein ^ornfetb 27C
) nebeneinauber ftanben.

Äm folgenben £age ritten wir bnrdj ba§ Gebirge nadj

Qllibfdja,*) unb am 4. Slbcnbs erreid)ten mir nad) einem ©ematt*

marfdj ©toan*9ftaaben, nur bie beften ^ferbe gelten nod) neben

ber trefflidjen arabifdjen ©tute bc£ ^ßafcfja^ aus, mofjl bie

§älfte be3 ®efolge$ mar jurücfgeblieben , unb bie minber guten

£f)iere erlagen ber
s
?lnftrcnguug.

Qn ©toau lägt £afig*<ßafdja einen §oa>fen bauen. 277
)

Äaum fann e3 eine reifere (Sifcmnine geben, unb bie leidster 31t

benufcen märe al3 biefe ; mau braudjt gar nidjt unter bie (Srb*

beefe Ijinabaugefjen , benn 3?crge unb £ljäler finb l)ter meit

unb breit mit fleinen unb großen Steinblötfen oon fdfymarger

garbe beberft; man barf biefe Steine nur in bie §anb nehmen,

fo überzeugt fdjon bie bloße Sd)ioere baoon, mie metallhaltig,

fie finb. £er 3?orratf) für ein Qafyrfjuubert liegt ans £age3*

Iict>t umfjergeftreut.

^ubern mir einen ber 3uPffc beS £igris I)iuaufritten r

erreidjten mir bie Ijolje SBafferfdjeibe jmifdjen biefem Jluffe uno

bem (£upf)rat ober 9J?urab; aber fefjr überrafdjenb ift e3, mie naf)e

bie Quellen be3 erften an bem Ufer be§ Icfctercn liegen, meldjer

bort bereite 511 einem mädjtigen Strome fjerangeioadjfen ift. $>ie

Entfernung beträgt faum meljr als 1000 ober 1500 Sdjritt.
278

)

(5s madjt meinem ^afdja (5^re
f
baß er bic ganje 28id)tig*

^) üibMjc; l)icr ift ber i'cvfaffcr iwl>e an bev Cnrllflrottc bco ScbenelHii ooriibev-

flcfomiiicM, ber bei £iarbefir in ben Siam mimbet. 3t it jener «rotte finb feitbem Äcit-

infdjriftcn nnb aud) Sieliefbilber Don wicr afinrifdjcn Königen anfgefunben werben aus bem

11. bic* 9. ^atjrljnnbert tjox (5br-, fiefte (S. & Araber, «bljanblnnften bet ©erlincr

Wabemie im — Uebrigeufi fliebt o. 3Hiit)Ibacb. (»eriebj an General After) bie thiftitift

in £ioan<Waaben n>ob,l rtd)tiflcr auf ben 30. 3nnt an.
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fett beS Guttat auf^ufaffen roeiß;*) bic Ufer beS oberen ^yhiffeS

befifcen 9llles>, ioa3 ben unteren fefylt, §013, ©ifen unb Äorn.

$cr 33enufcung bcS (Stromes felbft als Söafferftrafje für ben

Transport btefer ©egenftänbe burd) eine faft gan3 nmoegfamc

®egenb fteljt ber ®urdj6rudj burd) baS fletn*armenifd)e, jefet

furbifdje (Gebirge als bebeutenbeS .§mbenüjj entgegen; unfere

harten fertigen biefe ©adje fura ab, inbem fie ben glufj quer

288 burcfoiefjen unb r,3Bafferfatt oon 9hidjar
w

babei fabreiben, ein

kernte, ben Ijier Sftiemanb fennt. SBirftia) fjat aud) bis jefct nodj

fein europäifdjer SSeobatfjter in biefe pfablofe SBilbnig, meldje

oon ben feinblidjft gefinnten Äurbenftämmen betoolmt ift, oor*

bringen fönnen; längs ber Ufer ift auf feine Seife fort3iifommen,

fonbem nur auf bem §luffc felbft.

(^egen ben ©trom loürbe audj bas ftärffte unb fladjftc

(Snfenbampffdjiff nidjt anarbeiten fönnen, 279
) abgefeljen felbft oon

ben Untiefen unb 3üf3<uf$ bcS Öaufs, unb abwärts ift es

mieberum für jebcS anbere Ja^rjeug als bie g'löfce aus lebernen

©djläuajeu unmöglich (Sin foldjeS gafjrjeug biegt fidj lote ein

5'tfd) unb nimmt bie ®eftalt ber Söellc an, auf ioeldjer es

fdjtoimmt, inbem eS fidj aufwärts ober abwärts frümmt; eS

fdjabet üjm nidjts, menn es, mit Saffer überfdiüttet, momentan

untergeht, unb bas geioaltfame Anrennen gegen flippen unb

grelsfpifcen aerreijjt fjöd)ftenS einen ober ein paar ©(^läudje.

Unten angefommen, mirb baS leiste (beruft in ber burd?auS

f)ol3armcn ®egenb oortfyeilfyaft oerfauft, unb ein ^ferb ober

SDtautefet genügt, um bic fämmtlidjcn §äute über Canb nadj bem

^bfafjrtspunft 3urütf3Utragen. $0) ^at>e °f t gcfefjen, wie bie

9(moof)ner, inbem fie fid) ritt(tng§ auf einen ©djlaud) fefcen,**)

furdjtloS quer über ben breiten reiftenben <5trom beS @upf)rat

ober Tigris fdjmimmen.

') liJotio: üH»itäriid)c 2ciibuii<] 2. 22: „üi wen uem Ijoljciii Sntcvcffe, etile 4>ct-

biubiiifAvfttaßcu fennen y.i knien."

"*) 3o idjpn iiuf ben oben 5.247 ettitte« afnjrifdjcn Oicttcfc. oik* bau 9. ^rtjunbert
Dor (5br.

o. ÜHoltfc, »riefe au* ber Siirfci. 6. flutl. 20
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§afiB 5<^afc^a ^at nun 3Wetmal oerfudjen laffen, mit

einem folgen glof3 ben Cfrtphrat hina&£ufal)rcn r
aber bie Sache

gelang nur fd)(ecbt, unb beibc 9)2ale ertranfen ÜDtatfdjen bei bem

Unternehmen ; man hatte feitbem einige, freilid) fchr nnbebeutenbe

Steinfprengungen ausgeführt, unb ba ber mittlere ©afferftanb,

ben wir eben fcfct haben, bem Unternehmen günftig, fo bat ber

<ßafcha mich, einen neuen Berfuch 311 machen, ob es überhaupt

ausführbar fei, ben Guphrat als SBaffcrftraße abwärts 311 be*

nufcen. (Sun fef;r folibeS gloft auS fed)3tg ."päuten würbe 3U ^ßalu

gebaut,
280

) wof)l oerprooiantirt unb mit vier rüftigen Ruberem

bemannt; ich beftieg eS ben 10. Quli in Begleitung oon 3Weten

meiner i'cute unb einem 3lga bes ^afdjaS, 2llle gut bewaffnet,

oerfat) mid) mit Buffolc unb Qnftrumenten unb nahm oon £>rt

31t Ort einen beS g-luffcä funbiaen (Steuermann mit.

$)er «Strom, 281
) roeldjer bisher 3wifd)cu f)o\jm bcwalbeten

Bergufern 30g unb bei (Shun 3Wifd)en {entrechten prachtvollen

Steinwanbeu über gelstrümmer braufte, tritt von "palu an in

eine offenere (53egcnb unb fließt fchnell, aber eben hin. Bei tyalu

fcfct eine cleube hölzerne Brücfe über beu g-Iuß, bie lefcte, bie

ihn überfbreitet, unb prachtvolle Ruinen einer alten Burg, welche

man hier ben £fd)enove3 ober ©enuefern 3ufdjreibt, ragen tjoti)

auf einem Spifcberg über bie Stabt; biefc ift rings von Charten

unb Baumpflan3iiugcn eingefchloffeu.

i>cad)bem ber (Strom am g-ufee ber fdjbnen ®ebirgSgruppc

beS 9)?oftar*Dagh oorübergecilt, bilbet bie weite foftlidje (Svene

von ßarput baS linfe g-lufmfer; ber Guphrat aber wenbet fich

ab von bcrfclbeu, tritt uod) einmal in baS t)o\)t (Gebirge unb

erreicht ben Sübranb jener (Sbene auf einem vierzig teilen

weiten Umweg, (iinige flippen im glnfwcttc verurfadjen

Strubel, btc jebod) Ieid)t burd)fd)tfft werben, unb fcr)ncU gleitet

man bis 311 ben Ruinen eines alten BergfdjloffcS, ^ertetf-ftalcffi,

fort, weldje fich Qll f einem t)ot)cn gclsfegcl am rechten Ufer

erheben, ^wifdjen fahlen Bergen fuhren wir auf bem fn'cr gati3
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fdjiffbaren (Strome bie s)fad)t hinburdj fort imb erreichten gegen

Morgen bie Stelle, wo ber ÜKurab fich mit bem faft ebenfo

großen grat oereint, ber oon (Srjernm ^ernnterfommt. Qmi
(Stunben weiter (anbeten wir in ßierwan ober $jcban=9(ftaaben.

Die bortigen (Silberminen befinben fid) im etenbcften guftanbe.

Die Surfen Jagen: „Da3 §0(3 311m Sdjmeljcn foftet un§ nichts,

beim ber ©alb gehört in ber ganzen Sürfei 9ttemanb ober

Qebermann; e3 ift wahr, ba{? e$ oiele Sagemärfdje weit herbei*

gebraut werben muß, aber ba§ ift grofmbienft; ba£ «Silber

tn'ngegen, wcldjcS gewonnen wirb, ift wenig, aber es gehört uns."

290 Sollte man jebodj ben Sertf) bc3 Brennmaterials unb ber ipanb*

arbeit in Anrechnung bringen, fo würbe man wofjl gu bem

Wefultat fommen, baß bie Bearbeitung ber Ottinen ben (Ertrag

um bas Drei* ober Vierfache überfteigt.

Der (£uphrat wirb bie^t unterhalb $ieban*ü)?aaben oon

rauhen Bergen ein gefdjl offen ; balb aber flacht fict) ba§ redete

Ufer mehr unb mehr ab, unb nadt)bem ber (Strom in weitem

33ogen ben guß bes eirunben Berget umfpült, auf welkem bie

Dhiiuen einer weit fid)tbaren alten &hrcf)c fic^ ergeben, §at man

rechts bie weite ©benc oon ÜWalatia. 283
) (Srft bei Äömnr*$ann,

unfern ber fteilfchrift, oon ber id) Dir früher gefprodjen, treten

ho^e wilbc ®cbirgSmaffen oon beiben Seiten jiifammcn, unb ber

Strom fließt oon nun an in tiefen fRatierlichen g-elfenfpalten

fort.
28:i

) SDHt außcrorbentlidjer Schuelligfett glitt unfer Jahrjeug

hin, unb baS (Strombett war faum jur £)älfte fo breit, wie es

oberhalb gewefen; balb hörten wir ein fernes Braufen, oon

welchem bie fdjroffen gelswänbe wieberhallten, unb bie be*

fchleuntgtc (Sdjuctligfcit, mit ber wir fortfehoffen, benachrichtigte

uns, baß wir in bie 9lähe ber ^ilamDegermcni*) ober (Schlangen*

mittele gefommen feien. Borftdjtig legten wir an unb bcfdjauteu

<m einer oorfpringenben flippe bie Dertlidjfcit, ehe wir uns in

bie Wirbel hineinwagten; biefe Stromfchuellen liegen ftctS an

*) x\nla« TcTtuieni = etijCfliiflcnnniblf.

20*
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folcben fünften, wo bas jähe 53ctt eiltet fleinen öiegbadjS in

ben Strom münbet. ^luS ber Sdjluajt ftnb im Saufe ber 3eit

eine 9)?cngc größerer nnb fletncrcr JelStrümmer ^erab^eftür^t

;

fie baben oor bev 2Jh"tnbung beS 55ad)§ (ber an fidj ganj liu^

bebeutenb) eine Staublunge angebt, weldje bie 53rettc beS Strome

oerminbert, unb oft ftnb noch jum Uebcrflug gewaltige Stein-

blöde bis in baS 53ett felbft gerollt, meldje bei nieberem SBaffer^

ftanbe heroorragen, bei höherem aber oon ber $luth übcrfpült

fütb, ber fie einen uuOcfiegbaren SBiberftanb entgegenfefcen. $>er

reifienbe glitfc, oerengt unb an« feiner fflidjtung geworfen, brauft

gegen bie Unebenheiten an, bilbet über benfelben eine t)of)c

2>)affergarbe unb fenfeitS eine gewaltige fdjaumenbe unb wirbelnbe 291

(Strömung , wie wenn $)u ©affer aus einem breiten ®efäß in

eine enge Üiinnc göffeft.

$)ie weniger fchlimmen Stellen, wcld)e wir bereits fcaffirt,

batten mir fdwn einen ungefähren üflafeftab oon bem gegeben,

was ein telef ober g-lofi wie unfcrcS 3U leiften oermöge. Qd)

lieg 33iSmillah — „im Tanten (Rottes" — oom Ufer abflogen;

alsbalb erfaßte uns ber allgemeine 2i>affcr3ug, unb elje wir uns

noch redjt befinnen fonnten, waren wir fd)on glütfltch burd\

obwohl 3War oom tfopf bis 311 ben güfcen bnrdjnäßt, benn oon

allen Seiten fälligen bie Gafferwellen über uns jufammeu; bei

einer £>ifec aber oon oielleidit 40 ®rab war baS nur eine au*

genehme Grfrifdnmg. $)cr 9Jioeau=Unterfa?ieb bes glugfpiegetö

bidjt oberhalb unb unterhalb ber Stromfdjnetle, auf eine Gnt^

fernung oon 200 Schritt, fonntc ungefähr 15 g«uß betragen.

Solarer Strom|d)nellen, wie idj 2)ir eben befdjrieben, bie

weiften aber oon geringerer $3cbeutimg, liegen nun, über brei=

bunbert an ber Qaf}i, eine hinter ber anberen unb bilben auf

einer Strecfc oon etwa awanjig teilen bie cataractae

Euphriitis. Staum bift £u burd) eine hiuburdj, fo fyöxft $>u

febon bie nädjfte braufen; baS ftclcf breljt fidj beftänbig herum

unb giebt £>ir (Gelegenheit, ofmc teilte Stellung auf weitem
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*iJ3füljl 31t änbevn, bie milbromantifdje ®ebirgSgcgenb Don aßen

leiten 3U betrauten; ^oc^ oben fleben einzelne turbenbörfer

unter fdjattigen Nußbäumen, nnb Söafferfälle [Räumen bte [teilen

SSergljänge fjinab.
284

) Die fdjlimmften Stellen fmb bei bem

Stäbtdjeu Sdjiro, unb bann brei ftälle, einer unmittelbar hinter

bem anberen, bidjt oberhalb £elef, mo Ijeiße Sdjroefclquellen

bampfenb aus bem ($eftein bringen. Qn ber ^aefigen gretöfpatte,

nalje unterhalb biefeS Dorfes, wirb ber oben fdjon 200 bte 300

Sdjritt breite Strom burd) einen (Srbfturs auf 35 ©abritt

oerengt; biefe Stelle ^etßt ber ©irfdjefprung, ®eiftafd). (Snblidj

pafftrten mir nod) eine fe^r mtjslidje Stelle unter einer treibe-

292 felsroanb, bidjt oberhalb beS alten 53ergfdjloffeS ®ergcr, unb

oou nun an änbert fidj ber gait3e ß^arafter beS Strombettes.

Wit fefyr oerminberter ($efdjminbig!eit fliegt ber @upf)rat

jefct 3ioifd)eu fjoljen feufredjten $öänben, aber bie (Gebirge treten

auf beiben «Seiten gurücf, unb bie ^ebentfjäler fiub oou niebrigen

mauerartigen $öafaltf)ängen eingefdjloffcn; baS rötljlidje G&eftetn,

meldjeS lotfjredjt 311m gluß abftü^t, ergebt fic^ 311 300 bis 400

gitjj §öl)e, es seigt bie groteSfen gönnen ber Sanbfteinbilbung

unb oiele .'pöfjlen; einige berfelbeu enthalten bie krümmer uralter

ftlbfter, loeldje nur auf einem
1
abmalen fdjtoinbelnben $fab längs

ber ftelsmauer 3U erreichen finb, unb feltfame Sarttljürme fleben

an ben 23orforüngen.

33on bem merfmürbigen alten Sdjloffe (SfjoriS an befd)reibt

ber 3-tuß 3toei große SBiubungen; er tritt nun aus bem JelS

in ein offenes £>iigellanb unb fielet ber Ober bei g-ranffurt

äljulidi, bis er, balb unterhalb Samofata, tu bie Steimoüfte

tritt. Sind) bort fefct er feinen Sauf in meftlidjer 9iid)tuug bis

ua()e an 3cuOma ^er föumfalelj fort, 100 er fiä? im regten

Sinfel füblidj n?enbet; obwohl er auf biefer Stretfe burd) ein

«beneS Plateau 3iefjt, fo ift bod) fein 53ett tief eingefdmitten

unb oou fenfredjten Sanbftetnmänben eingefaßt, meldje nur an

toenigen Stellen ein §inabfteigen 3um Strome geftatten.
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enbetc meine SStafferfaljrt bei <£amfat, ba ich früher

fajon beu (fripfjrat auf ber ©treefe oon bort bis Sötrt ober

33irebfd)if 311 ganbe begleitet hatte unb meine 9iefognoS3trung

fid) 1*0 au bie Slufnahme anfd)ließen wirb, welche Dberft (£^e^nei>

oon Q3irt abwärts 3U ©tanbe gebraut I)at.

SBenn in ber 2ür!ei ein ÜDiann oon einiger 33ebcutun$

anfommt, fo ift es unerläßlich, baß einige ber oornefjmften Gin*

monier U)m fdwn oor ber Stabt entgegengehen, man f)Ü)t iljm

00m <ßferbe, ftüfct tt)n
r
wenn er bie Xreppe ^tnauffteigt, sie^t

if)m bie Stiefel aus unb legt ihn auf baS Riffen rechts 00m

Jfamtn. £er SDiuffelim, ober wer ber .perr beS £aufeS fein

mag, räumt fogleicb baS Stornier; er läßt ficfi nur auf ouS? 293

brücflia^e Ginlabung unb in ber DJäbc ber Xfyür auf bem bloßen

Jußboben nieber, unb loenu man ihm geftattet, oon feinem eigenen

Kaffee 31t trinfen, fo empfängt er il)n mit einer tiefen 5ßer=

beugung unb bem ©ruße mit ber §)anb an bie Grbe. „2)aS

§auS ift $)einS" ift, folange man bleibt, nidjt bloß bie üblidje

Lebensart, unb ein foldjer @aft muß jum 5lbfd)iebe nod) oben=

brein reidjltd) befchenft werben. $>ie größeren ^afdjaS fjäbm

oft fünfzig Liener ober Slgas, bie nidjt bejaht finb unb nur

burdj 9?eifeaufträgc cntfcfiäbigt werben; wo fic bie 9?adjt bleiben,

erhalten fie ein ©efdjeuf. Wir führte ber SHuffcIim ein junget

^ferb, bem 2(ga einen SWaulefel oor, unb meinem türfifcheu

Tiener baebte er einen falben 53cutel 31t ; er war fct)r betreten,

baß idj mid) weigerte, fein ®cfdienf anzunehmen, unb beteuerte,

baß in ber ganzen (Stabt fein eblereS ^X^tcr 311 f^ben fei; benn

einen anberen (#runb tonnte er fid) nid)t benfen, als baß mir

bie ©abc 31t gering fei. ^u übergroße Verlegenheit geriet^

3lhi'5lga. Wtan burfte nur auf baS elenbe ©amfat blicfen,

welkes fict) in einen SlMnfel ber alten pradjtoollen *Stabt Oer*

froren l)at unb faum fo oiel g-lädjcnraum beberfen mag, als

einft ber berühmte (SirfuS oon (Samofata, um Grbarmen 31t

haben ; benn ber äHuffeltm macht fold>e Öargeffen feineswegs aus

Digitized by Google



Steife auf bcm (Sup^rat bura) bie etromfc^ncttcn. 311

feiner Xafd)e, fonbern erholt ftd) an ben Einwohnern, befonberi

ben d)tiftlt<^cu. £iefe Betrachtungen fameit meinem Begleiter

aber nicht in ben «Sinn; bagegen fürchtete er, baß id) bem ^afdja

Unoortheilhaftci oon ihm berichten fönne, mai ihm feljr fdjlcdjt

befommen wäre; er fämpfte einen garten $ampf nnb fällig

enblid) aud) [ein ®efchenf aus. £>ai Xfyn muß fid) aber

irgenbiote toabrenb ber 9?acbt loigemadjt fjaoen imb mit ®emalt

mitgegangen fein, benn am fotgenben borgen fanb id) ei unter

ben ^acfyferben
;
bagegen ^atte id) meinen ehrlichen Qacub 31t

entfd)äbigen, weldjer loirflid) fein ©elb angenommen t)atte. Site

id) oolleubi beim Segreiten oergütete, wai td) unb meine Seute

2^ oerje^rt, ba fanf id) bebeutenb in ber 9ld)tung bei SQhtffelimi,

benn man muß in ber Türfei fd)on feljr miferabel fein, um 311

be3af)(en; toer fann, ber nimmt ofme ®elb.

Qd) glaube, in gan3 Elften giebt ei feinen Ort, ber fo ooll

Ungeziefer fteeft loic ©amfat. länger als bis üflitternad)t

fonntc id) uid)t aushalten; id) ließ auffifeen, unb als bic ©onne

aufging, hatten nur bas fed)S <5tunben entfernte ?lbiamau (ober,

lüie bic Würben es nennen, .^affnmanua b. i. .pefn*9ttanfnr) erreicht.

$n ber (£benc am ©übfuße bei TauruS unb an ben Quellen eines

glüßdienS gelegen, bietet biefer Ort mitten in weiten Seinfeibern

unb Obftgärten einen fd)önen Aublicf ; bie Trümmer einer AfropoltS

unb eine große ftahl oon üftinarets laffeu eine große oolfrcid)e

©tabt enoarten, aber im Qmtern fief)t man nur ©d)utt= unb

Trümmerhaufen.

3ÜS wir im vollen kennen auf ben §of bei 93hiffelimS

3ujagteu unb babei burd) einen breiten feilten Bad) festen,

fonnte td) mid) bei Vad)enS über ben SlnMicf meines Gefolges

md)t enthalten; id) hatte nämltd) bic Ruberer mit mir genommen,

unb meine oier g'tußgötter faßen mit allen Attributen Neptuns,

bic 9luber auf ber (Schulter unb bie ©deuche 31t beiben (Seiten

ber Meinen ^ferbe herabhängenb. ©obalb bie fltoffe getoedjfelt,

festen wir bie 9ieife fort; wir erftiegen eine Stunbc nörblicb
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ber (Stabt ben ftetlften guß bes XauruS; bic <5onne brannte

fd)recf(id), unb bie fafjtcn gelsmänbc glitten wie gc^ct^te Oefen.

tiefer 9ftarfdj würbe mir ber müljfamfte, ben ta) je gemalt

oier tiefe Xfjäler mußten wir burc^fcr)rctten
r
gu benen man fidj

mot)l 2000 guß Ijinabwiubet, um jenfeits ebenfo Ijoa) wieber

fjinaufeuflettcrn. 3Bäl)renb beS gangen £ageS befamen wir

feine menfajltdje Sofjnung 31t fe^en ; auf ben (Gipfeln ber §>öt)en

unb im ®ruubc ber $l)äler erquiefte zuweilen ein fdjöner Änblicf

baS ermübete 5luge, fo in ber @djutd)t oon (Sijobfdjaty, wo ein

mächtiger 93ad) aus einer rött)lid}en ©anbfteinwanb bricht,

fajäumenb 60 ober 80 guß tief binabftürgt unb bann unter

breiten fcfjattigen Platanen forteilt.

9?ad)bcm wir bie größte £wt)e beS (MnrgeS erftiegen, er*

blieften wir plöfelidj tief unter unfein rcigcnbeS Xljal; bie grüne,

oöüig wageredjte (£benc oon wot)l einer ÜDieile im $>urd)meffer

war mit (Saaten unb gelbem gefdjmücft, oon oier fa^Iängelnben

53äd)en mit froftaüljellcm Sajfer burdjgogeu unb rings oon

t)immelt)of)en bergen umgeben, au beren guß mehrere Dörfer

lagen. SDtfit ber legten 9(nftrcngung unferer müben Xlnere

fletterten wir fjinafc unb erreichten mit (Sonnenuntergang, alfo

nad) adjtget)nftünbigem fHttt, ein £>orf, welkes unter ben riefen-

f?aftefteu Nußbäumen oerfteeft lag, bie idj je gefct)en. $(ber wie

groß war unfer SBerbruß, als wir alle §>äufer oerlaffen unb

leer fanben.

$)te Würben gießen wäljreub beS Sommers oft aus it)ren

Dörfern aus unb bringen bie t)ctßc ^aljreSgeit mit ben gerben

auf ben füt)(en bergen gu; fowie ber (Sdjnee fdjmitgt unb grüne

2£eiben bloß werben, fteigen fie t)öf)er empor, unb toir mußten

nod) eine neue SBergwanb erflimmen, wo wir aus großer gerne

SHaudj gcfefjcn gu l;aben glaubten.
285

) Qnbem wir aus bem ©ebüfd)

heraustraten, befanben wir uns plöfelid) mitten im ßurbenlager;

bie fdjwargen ftanben in einem weiten Greife fjerum, bie

SBeiber waren mit ben gerben befdjäftigt, bie SWänner lagen
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auf Sepptdjen an ber (Srbe unb raupten, unb ©paaren oon

$inbern fpietten um fie ljcrum.

Unfeve (£rfdjeinung oerurfadjte einen angemeinen Slufftanb.

SBenn id) baran baa)te, wie biefe armen -äftenfdjen in lefeter 3eit

oon ben Surfen bcfjanbelt worben, wie man ifjrc Dörfer oer*

brannt, il)re (Saaten jertreten unb ifyre (Söfjne für ben $)ienft

gewaltfam weggeführt, fo blirfte idj nid)t oljne einiges S^ißtraucu

auf biefe ©cene. SDtane 9)?arinetruppe war in ber Str)at nic6t

fcr)r formibabel unb mein bewaffnetet befolge fdnoad) ; aber ber

Empfang oerfd)eud)te balb jebe Söeforgniß. £er Qd)tjar*) bet

296 Magert eilte fogleidj herbei, §ob mii) oom ^ßferbc, führte midj

in fein cigenet >Jelt auf fc"lc heften Riffen, unb feine grau (bie

äftefte, jebod) nidjt bie fdjönfte 3)ame iljret (Stammet) ließ fidyt

nidjt nefjmen, nad) altorientalifdjem 8raua} i^rem (Safte bie

güße su Waffen; bie pfeife fehlte ntd)t, aber Äaffee war ein

tfurutartifel, ber in biefein Säger nidjt oorljanben war, bagegen

würbe fogleidj eine junge 3iege uno em ^iftaw oon 33ulgur ober

®erftengrüfee §um 9lbenbbrot beftimmt. £)at wiberftrebenbe £f)ier

würbe oor bat &\t gejogen unb mit bem §anbfd)ar alt Durban

ober Opfer gefcftladjtet. £)ie ^elteften aut ben oerfdjiebenen

gamilien erfduenen; fie fauerten nad) erlaffener fjulbreidjer Stuf*

forberung an ber (£rbe nieber unb boten mir einer nadj bem

anberen if>rc pfeife.

$)ie furbifd^en SÖeiber gel)en unoerfd?leiert, aber bic $i\u

gehörigen tragen (Sorge, baß man bie Jpübfdjen nidjt Ictct)t ju

feljen befommt; fie Ijaben 9ttnge in ben 9?afen, unb wat oon

©clb im Sager oortyanben, tragen bie grauen im £>aar. $dj

oerefyrte meiner SSirtfjttodjter ein ganjet302ünsfabinct oon fdjledjten

Qmi*, ^Dret* unb günfpiafterptfen, bereu man, Danf fei et

ber Mn^e in föonftantinopel, eine äiemlidje Üttenge für ein paar

Sfjaler befdjaffen fann. £)at SDMbdjen war nun in ifyrem (Stamm

alt eine reidje (Srbin anjufeljen, wat (Mb anbetrifft, unb ber

*) Ichtjar, bet Sllte (liberum abitrium).
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2Hutter madjtc id) eine große Jreube, inbem irfj tf)r meinen

3?orratf) oon Kaffee 3urücflicß.

$im folgenben borgen früt) (17.Qitlt) erteilten mir bas Dorf

^Ibbultjarab mit ben SR u inen eines alten (SdjloffeS mitten in einem

wetten Sdjilfmeer. Sir ftiegen nun mehrere Stunben lang

bas fteinige naefte Sfjat aufwärts bis jur §öf)c beS $Beö*$ag&

ober JürftcnbergS; oon ba fenft fict> ber Saumpfab ebenfo an*

fjaltenb* wieber fyerab. £ie §ifee war furchtbar unb unfere

armen Xf)iere nodj oon geftern fcljr ermübet; hinter jeberjels*

eefe glaubte id), ber Sölitf in bie weite Gsbcne oon 2)?alatia miiffc

fidj öffnen, aber eine (ruttäufdjung folgte ber anberen. ^löfclidj

ftanben wir neben einer ber gcmaltigftcu Quellen; baS frpftaÜ- 297

belle falte ©äffer fprubelt armbief an 3Wanjig bis bretßig Stellen

aus bem äalfftcinc ^eroor unb ftrbmt als raufdjenber Söad>

3Wifcben fdjöneu Platanen unb grünen Ufern über gelstrümmer

unb ©eftein. ©tue (Gruppe großer Maulbeerbäume erqutcftc uns

bitrd) if)re Sdjatten unb füßen beeren.

^d) werbe nie ben föftlicfyen (Sinbrucf oergeffen, ben oon

l)ier an baS Zfjcil bes ©uftamfuj madjt. 9tlS man einem be=

rühmten englifdjen Ingenieur ben Ginwurf madjte, W0311 er wobl

meine, baß ©Ott bie Jliiffe gefebaffen, antwortete er: „Um bie

Kanäle 31t fpeifen." — ^d) beute, er l)ätte r)iii3ufe^en fönnen:

„Unb um bic Jelber 31t bewäffern." SJBtrfltct) glaube idj, baß

man in füufjig ober Rimbert ^abren fo!cr)c trübfcligen (Ströme

wie bie Ober unb (Slbe, in welken bie Sdjiffer fid) beS (Sommers

mit bem (Spaten burdjgraben müffen, gar ntdjt mel)r ftatutren,

fonbern bie fie umringenbeu Sanbfdjollen mit tfyrem Gaffer be^

gief3cn wirb. £>cn Sultanol f)at man bid)t an feinem Urfprung

fdjon gefaßt unb it)n 31t Oeiben Seiten beS SljalS wof)l 200 Juß

über ber natürlichen Efjalfofjle an ben SBerglefjnen unb auf

Sörütfcnbogen über bic £luertr)äler Eingeführt: bie Xfjalwänbc

entfernen fid) mehr unb mehr bis 31t einer breite oon mot)l

1000 Sdjrttt, nub biefer gauje 3wtfd)euraum ift angefüllt mit
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einer fortlaufenben, oier geograplnfdje Steilen langen üfet^e oonDrt*

fdjaften, ben Dörfern §tmbebeg (£>nmbebci), £fd)irmigln
f
Sßargafu

nnb ?(Sbufu, luefaje ficfi bis auf eine <3tunbe nafje an SO^alatta (baS

alte SJMitene) tjeran erftretfen.*) 5(tteS, was unterhalb jenes

SökfferfabenS liegt, ift ein 'ißarabies, JuaS eine £>anbbreit ober*

Ijalb beffetoen, eine SBüfte. QaZ tiefe, fdjattige @rün beS SfjatS,

unter weldjem 20000 ÜWcnfdjeu wohnen, fontraftirt munberbar

mit bem grau unb rötfjücfjen ©efteiu ber §ölje, meiere oon ber

Sonnende 51t glühen fd)eint unb auf ber fein Jöitfa), fein ©ras*

fyalm mefyr fortfommt; bie breiten fronen ber 9tufj* unb 20?au(«

beerbäumc überbetfeu bie ©oljnnngen, fo baf? feiten nur ein

298 ftadjeS jDad) ober ein ÜWinaret 311m 23orfdjein fommt ; oiete

Xaufenbe fdjlanfer Rappeln ergeben fid) aus ber bunfefgrünen

SWaffe, unb bie föftlidrften £5bft* unb ©emüfegärten, Saufenbe

oon Käufern, (Straften unb iörücfeu finb unter bemfetben £aub*

bad) üerfteeft. 9)fan muß einen ©ebirgSmarfd) in ber ®lüf)l)ifee

gemalt Ijaben unb nad) $(Sbufu fommen, um 311 toiffen, maS

(Statten unb ©affer für ©oljftfjaten finb.

Qd? fjabe ben $a)d)a aufmertfam gemalt, mic t»ortr)ctI^aft

es nxire, eine 9lnsaf)l (Seibenbauer aus Söruffa ober Wmafia

fommeu 31t laffen, meiere bie Kultur biejeS föftltd)eu Stoffs in

«Sbufu einjufüfjreu oerftäuben, 100 woty 20000 ober 30000 MauU
beerbäume oorfjauben fiub

f
0011 beneu man bis je^jt nur bic

beeren erntet.

9)iefirct) bei ttarput, ben 23. 3uli 1838**)

ÜDMatia (ober otelmebr 9ls6ufu) ift ein Sagcrp(a£, loie man

wenige finbet; an jebem JDrte, mo $u fagft, frier Witt td) ©affer

fjaben, leitet mau £>ir einen fufebttfen Straf)! beS ffarften

Gaffers f)in. Die Sagcrpläfee finb fjod), etwas fteinig, aber bem

*) 2ichc Dlifii 2. £"29 t.

**) I\itii»» im TiMK-r'prud) mit „'2cnbtiiifl\ £. 2:1: »IFntc ^uli fefjrte .Hauptmann

D. ÜHoltfc 5iirr:cf.
'
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frifdjen ttuftyig offen; beffenungcadjtet Raupten bie 2cutc tner,

bie £nft fei nufjt gefunb. ©ie foQtc ber fteinige Juß eines

Gebirges mit fdmellflieftenbem Saffer, gan3 frei oon Sümpfen

nnb bebedft mit fo vielen ^Bäumen, ungefunb fein tonnen? 33on

SWalatia führen brei ©tragen oorroärts : l.bie fahrbare über ©öfenc,

©ürgfyü, (Srfenef, ^elmere fljaoralü) unb 53ef)eSne, für Artillerie,

Äaoallew nnb einen £l)etl ber Infanterie;*) 2. ber gufc unb

fteirrceg burdjS fyolje ©ebirge über Äbbul^arab unb ftbtaman

für bie Infanterie;**) 3. bie SÖafferftraße be$ Ütturab.***) $)er

^ßafa^a fdn'tft Ijeute £>aliU$Beo mit oier3ig ©teinfprengern ab,

um fieben von mir bezeichnete Stellen 3U öffnen.

Veibcr ift ber ftommanbirenbe unpäßlidj, bie flehten ^afdjaS

nullen bicr nidjt fort, unb Alles bleibt bei „$3afalum
M

(mir

wollen fefjen).

(£tn freifid) geioidjtiger ©runb für bie bisherige lluujätigs

feit ift ber entfcfcliaje ®efunbl)eit§3iiftanb : ein ^Bataillon ber

£anbioeI)r f)at 350 $ranfe; in Üflalatia finb über taufenb tftanfe

im ©ofpttal. Qdj meig nict)t
r ift btefe ftiaffe gait3 cneroirt, ober

welche Urfadje fann ba§ fjaben? £>ie 2eutc ererairen jioei

©tunben früf), eine ober jtoei be3 ÄbenbS; ba$ (£ffen ift gut

unb reidjlidj, bie .ßclte finb reinlid), ber ^agerplafc troefen, ba§

Gaffer gut unb in genügenber SOfcnge oorfjanben, unb bei alle*

beut 30 pSt. Traufe! 53ct ber Cinie ift ber (SefunbfyeitS*

3uftanb beffer, aber audj nidjt befriebigenb; ein Bataillon fjat

feefotg Traufe. — 2BaS foll baraus merben! 9Wan fajiebt ade

(Sdjulb auf „§aroa$", bie Cuft.

Äarput, ben 3. Sluguft 1838.

Sir liegen fner auf ber Söärenfjaut, unb 3toar Alle franf

auf berfelbcn; aud) td) Ijabc mid) legen müffen, bod) nur bret

*) 45om ÜH-r'affcr »erfolflt S. 230.

**) GbcnfaUs ©. 311 ff.

•••) GbcnfaU* <£. 306 f.
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£age. $)er fa)d)a ift geftern jum erftcnmal mtcber auS=

gegangen.

^afifj^afdja war unpäßüd), als bcv burcfjreifenbe englifdje

ßonful ihm feinen ^(r^t anbot; biefer ftetfte it)n balb her, es

Miel) aber bic nad) &ranft)eiten gewöhnliche Sflattigfeit nnb Un*

behagliajfeit. $)er ^ßafdja glaubte, nun erft red)t unwohl gn

fein, behauptete, aus ®efäöigfeit gegen ben &onfu( fia) in biefc

Sage begeben 31t haben, ber englifdje $)oftor §aOe ihn fran! ge=

macht. 9cun famen bic türfiföcn 9?athgeber mit allerlei <3d)er=

beten, unb nadj einigen lagen fjatte ber ^afdja eine heftige

ipämorrhoibalfolif; barauf mürbe ein 9J?ol(ah get)olt, weldjer

auSfagte, es fei fel)t (jeilfam unb bafret gottgefällig, ein 5örot fo

unb fo auf beut g-euer gu jerfdjneiben u.f. w.; ein g-veunb hatte gc=

fabrieben, baß er fid) mit Kaffeebohnen furirt. £rofc biefer bittet

mürbe bie <Sad)e aber immer fd)limmer unb ber griedjifdjc

Slpotbcfer mit beut ßloftier citirf, welkes bisher als ,,.§aram"*)

ober Sünbe oerworfen mar
; jefct folgt er ben 3Sorfdjriften eines

300 türfifdjen Slr^teS (außer in Söerradjt worauf er Appetit l)at),

fragt aber gugleid) meinen Qragoman um Üiath über ben 9?atl)

beS ^rate§. — „Ol Jüngling, lern' aus ber ®efd)ichte!"

©obalb ein föathfdjlag einige ^ermitfclungen unb Schwierig-

feiten nad) fidj ^ie^t, wirb ber Urheber in bic Kategorie beS

englifdjcn Slr^teS rangirt werben ; bann wirb man fia) 9iatf) aller

Orten erholen, oon Ottern etwas unb cnblid) gar nichts mehr

tt)un, fonbern bic $)tngc werben ihren eigenen ®ang gehen.

$)te $eft ift in <5iwaS ausgebrochen, man bat bort fanitäre

9lnftalten getroffen. 53ei bem großen SJerfefjr, in welchem mir

flehen, ift aber bod) eine fünftägige Quarantäne für alte oon bort

herfommenben 9?eifenben unb (Sachen 3u$eftm*.§aun**) befdjloffeu

morbeu. Der ^efunbheitSjuftanb ber Gruppen ift fo fehlest loie

möglich; mehrere taufenb ßranfe unb nodj mehr SRefoiioalcSjenten,

*) Haräm, tlwa* tcli'aiö-3 Skvbotcuca.

*•) Sic^c 2. 223.
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— §ll(c$ ofme 5(vjt! Sir finb in biefem ^(H^enMtcf faft unfähig,

einen Jelbjug 311 madjen, mir würben bie r)albc 3Wannfdjaft

unterwegs Kiffen.

2)cr ^afdja ift nun feit fect)ö Soeben linpägttcr), unb in all

ber 3eit fjat er feine Xruppe nid)t gefehlt; Slbcubs läßt er

mict) rufen, bann fefccn wir uns auf unfere üDhiulefel unb reiten

nach irgeub einem nahen (harten ober Seinberg, breiten Teppiche

an bie (£rbe, raupen, triufen Saffer au£ bem (friphrat, welche^

eigene herbeigeholt wirb, unb reiten mit ber Sunfelbeit frieb=

Itcl) nad) $>aufe. (So leben wir, oielleicht wenige Sodjen oor

StuSbrud) eines entfdjeibenbcn gclbsugss.

$)ic §ri|}e ift I)ier immer noch fel)r grof? unb bie befte 3«t

bie 9iad)t; feit 9)?onaten fct)Iafc td) nun fdjon im freien auf bem

flauen 'Sadjc bc§ .£>aufe$. 2)?eiue Sohuung liegt hart an einem

9lbgrunb, unb eS ift oou oben eine prädtfige $lu§fid}t; es ift

ganj anmutig, fidj bei Ijeflem Sternenhimmel ober bei lauem

attoiibfdjeiii nieber^utegen unb 31t erwarten, wenn bie Sonne

jenfeits ber hohen Söcrgc am ©uphrat auffteigt unb nach

nad) bie (Härten, Dörfer unb Seinberge ber weiten (Sbene tief

unter mir beleuchtet. 9)hch quält aber bie Unthätigfett, in welcher 301

wir leben.

49.

{totfdjaft ht$ <öroül)rrni.

Äarput, ben 19. Sluguft 1838.

^£abfchi*Gffet*(£f fenbi, welchen ber ®rof$herr fchttft, um
bie Gruppen für ben S-clbjug im $arfann*Dagh 311 beloben, ift

angekommen unb giebt allen Sheiluehmcrn unb (Solbaten ein

<Siafet ober geft. 9hm ift freilich ein türfifd)e$ £>iner, bei bem

man an ber (Srbe fauert unb Saffer trinft, eine traurige geier;

ber (Sffcnbi würbe mit großem ^omp empfangen, fämmtlichc

Gruppen parabirten, letber aber bie Bataillone meift nur mit
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fcajs, ^um Zfydl nur mit oicr fdC^üacfien äugen ju fedjjefyt

^Rotten. £)er <ßaföa erwartete ben Cueftenberger unter feinem

.gelte, unb als er, geleitet oon ber ganzen übrigen Generalität,

anfam, ging er if)m Rimbert ©djrttt entgegen, empfing baS in

purpurnen Atlas genudelte ©abreiben beS ®rogljevrn, 2SC
) brütfte

cS an 53ruft, üDhtnb unb ©tirit unb trug es erhoben oor fid) Ijcr

in fein Qtit, mo fämmtlidje ^afdjaS unb 9?egimentSfomman=

beure fid) nieberlicgen j ber ^afdja unb ber (£ffenbi fpicltcn einige

Lebensarten aus, bann jogen mir uns jurürf unb liegen 33eibe

allein.

3Me Sirtilleric Ijatte mit antreten unb feuern follen, fie mar

aber mitten auf ber ßbene fteefen geblieben unb feuerte nun

uadjträgltdj aus meiter gerne, wobei fie uns aud) nodj ein paar

<3djug fdjulbig blieb; ber $afdja mar barüber fel;r eräürnt unb

tdj barüber fefjr erfreut. „®S gab eine fttit", fagte er ben

oerfammelten (Generalen, „mo mir bic beften SopbfduS ber Seit

waren, unb jefct fönnen mir nidjt über eine (£bene fahren!

Äüralidj", fuljr er fort, Jjat ein gemiffer 53eo gejagt, baß bie

Artillerie, meldje bie aus Greußen gefanbten ©ffoicre in Son*

302 ftantinopet errieten, ifjm nidjt gefalle, fie fdjöffe laugfam u.
f.
m.;

folgen Öeuten folltc man ben $opf oor bic güge legen, mir

müffen bem ^ßabifdjal) alle £age banfen, bag er uns Offiziere

gefdjitft, meiere unfer J^ntereffe beffer maljrnefwten als mir felbft

unb für uns arbeiten, menn mir fälafen!"

50.

Die oricntttlifd)c £rnd)t.

Hauptquartier 2l36uju fcei -BJalatia,

ben 2. Septem&cr 1838.

^[dj fjabc Dir jefct über bie legten fed)S Sooden meines

Aufenthalts nadjjiu>Ien. (Sine Keine Grfurfton au bie Quellen

beS XigrtS ausgenommen, mürben fie grögtcntljetls 31t ßaxput

s

Digitized by Google



320 Briefe auö ber Jürfei.

3ugebrad?t, auf einer flippe, 1000 Juß über ber reiben weiten

Gbene oon SWeftref), bie rings oon hohen bergen eingefaßt ift.

Die §ifec unten sroang im«, nad) biefem Slblerljorft su flüchten,

oon tvclcf>ent mir bie Dörfer, bie Sege unb Q3äcf)c
r

bie Söaum*

luollenfelbcr unb Steingärten, bie Sftaulbcermälbchen unb bie

Vager ber Xruppen wie auf einer großen Sanbfarte überblttften.

tiefer 5lufcntr)alt mar inbeß fefjr einförmig unb unerfreulich;

täglid) fitste ein heftiger Sinb, oon bem man unten in ber

(Sbene nichts ahnte, bie £ifcc bebeutenb ab, aber Sinb ift immer

ein unangenehmes mibermärtiges Setter; babei mar bie Sonnen^

bifce bodj fo brennenb, baß man ben ganzen Xag bas gtmmer

hüten mußte, unb nur G^efdjäfte trieben mid) oon Qtit 31t $eit

in bie Grbene hinab. (£rft menn bie glühenbe Sdjei6e ftch hinter

bie f)of)m armenischen 33erge gefenft, auf bereu ©ipfel hin unb

mieber nod) ein filbergläit3enbeS Sdjneeflöcfchen ihren ©trafen

tro|jt, bann lebt mau auf; nach unb nad) erscheinen bann auf

allen Däd)ern bie g-amtlien, um Luft 311 fköpfen. Dort werben

bie Xeppidie ausgebreitet unb Siffcn gelegt für ben §>auSherrn;

er lägt fid) oon ben Jungen Sftttgliebern ber Jamtlie bebienen, 303

welche ehrerbietig oor il;m flehen bleiben, wäljrcub er bie pfeife

trinft; bann erfdieint bie große ruubc Ütteffingplatte mit 3at)llofen

zinnernen ©Rüffeln, meldte baS Mittagsmahl enthalten, unb

enblid) ber Kaffee. 9?adj guter Sitte get)t man früh Wtofen.

nichts als ben pracbteoll fun!clnben Sternenhimmel über ftet),

um früh, wenn bie aufgehenbe Sonne ben fjödjfien ®ipfel rottet,

oor ihr bie g-lud)t 311 ergreifen unb an fein ®efd)äft 311 gehen.

£er$ltd) froh mar tdj, als bcr <ßafd)a mich tu Äarput auf*

forberte, mit ifjm in fetner oicrfpännigcn ftalefck naa) SWatatta

3tt fahren; baS mußt Du Dir oorftellen ungefähr, als menn

man bei uns ftcmanb oorfchlägt, mit ilmt in einem Luftballon

aufoufteigen. Die Sache ging oortrefflidj bis an ben nächsten

33erg; bort erfaunten mir, baß in biefem Laube ein Sttaulefel eine

meit juocrläfpgere föctfegelegenheit ift als ein Siener Sagen.
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9tadjbem ber 'pafdja bie Xrupoen gemuftcrt unb ba3 £ager

befid)tigt, verfügten mir un§ na* Ste&ufu, ber ©ommerftabt »on

3D?alatia. lieber biefen rounberlieblidjen 5tufentljalt fjabe idj Dir

fajon in früheren Briefen gefdjrieben;*) man fann fi<r) einbtlben,

in ber lombarbifdjen Ctbene $u fein, fo oiel frifdjeS ®rün ber

Sftaulbeerbäume unb SBeingärten, fo ^a^Hofc Heine Kanäle mit

flarem, raufdjenbem Saffer giebt e§ fjier. 9ttetn $onaf (Söofynttng)

ift Hein, aber einer ber Ijitbfdjeften, bie tdj (jier gefunben, unb

e§ trifft fidj nrirflicb redjt feltfam, baß oor mir ©affaf-

(Sffenbi ifm betooljnte. tiefer atlmädjtige (Mnftling, oott beut

id) Dir, als irfj ben ©rofföernt begleitete, getrieben Ijabe**)

(unb bcr
f betläufig gefagt, in allen Dingen mein Gegner mar),

fiel balb nadj ber föütffefjr nad) £onftantinopel in Ungnabc unb

nntrbe nad) Üftaabcn, b. fj. in ben SBejirf ber SBergtoerfe be3

7auru$, verbannt. §ier r)attc er fidj baffelbe ^ßlä^cn au§*

gefudjt, auf meldjem idj Dir jefct fdjretbe; feine Jcittbe aber,

unb er Ijatte bereu Diele unb mätötige, fc^Tcppten iljn nad)

304 Sßama, unb bert — ftarb er plöfelid). Gr foll fidj jum Jenfter

^tnauSgeftür&t Ijaben, unb es f(t)eint, baß man if)m babei geholfen.

Seit oier üRonatcn fyabett toir fjier feinen biegen, faum nur

ein $8ölfd)en am §immcl gefefjcn. 9J?ein fleiueS Calais l)at ein

flaues Dad) unb nur brei SBänbe, unb biefe audj nur be<3

©djattens roegen; bieS gan^e .£>au3 l)abe tdj meinen beuten ein-

geräumt, einem £fdjaufd) ober ©ergeattten als ©fjrcntoadje, einem

türfifdjen ©otbaten, meinem Sßebtenten unb jioet ©eis ober

^ferbemärtern ; itb felbft wollte auf einer Sörütfe, unter einem

Zäunte, uämlid) auf einer bretternen ©ftrabe, bie, um ber $üfjle

mitten, über bem barunter fortraufdjenben flarcn ®ebirg§badj

erbaut ift, tueldjer bteS gan^e ^ßarabies gefRaffen. Üepptdje

unb ^olfter bebeefen ben 3?oben meinet adjt Stritt im (Ge-

eierte (jattenben ©alonS, unb ben ^lafonb bilbet ein ©elänber

•) i*ftfl!. 2. 230.

*') Bcrfll. 2. 143, HS, 158.

B. Sollte, »tiefe ouö ber lürfei. 6. Aufl. 21
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oon prächtigen Weinreben ooll Trauben, bie
r

oercint mit ben

uat)cftcf)cnben 9cufc nnb Ü)?aftirbäumeu, su allen Tageszeiten

einen föftlia)cn ©chatten anf biefen ©ifc werfen. §>ier fdjreibc,

lefe, effe , rauche nnb fd)lafc, furj mohnc irt) fett 3Öoa)en Tag£

nnb 92act)td
f

außer meint ia) auSrcitc ober beim ^afdja bin;

eine SBanb oon l)immelf)efjen Rappeln (brei^n auf neun ©abritt

9toum sufannnengebrängt) trennt sivet fletne $ofräume ab, in

meldten meine ^ferbc nnb 9J?aulefel fict) befinben, unb rings um

ba$ ©anje »erbreiten fid) (Härten ooll riefenljafter ^ürbiffe,

SDMonen, "tßaftefen, ÜJJaiö, (Surfen unb Tonnen, überfa)attet oon

Äprifofen*, Wufc, Pflaumen*, ©intens Gipfel* unb 9ttaulbeer*

bäumen.

Die SBttterung hat fid) fa)on ctroaS abgefüllt; mir haben

aber boa) bcS SQctttagS felbft I)ier auf meinem fa)attigen ©tfc

über bem Saffcr noa) 25 ®rab, be$ 9?aa)t§ finft bie Temperatur

hingegen fc^r bebeutenb, unb fura oor Sonnenaufgang haben mir

regelmäßig 11 bis 12 $rab. T)iefer fo bebeutenbe Temperatur*

toecbfel, oerbunben mit bem ®emtffe be§ reichlich oorhanbenen

©bftes, mag bie §aupturfad)e $u ben oicleu föranfljeiten fein,

bie unferc ©olbaten h?unfua)en.

3<h habe früher nia)t begreifen fönnen, mie bie Türieu im

©taube finb, ^el^c 31t tragen, unb ia) felbft, ber ia) baljcim nie

einen brauchte, habe ihn hier ben ganzen ©ommer nia)t ab-

gelegt. 9caa)bem man ben Tag über bis 28 (#rab ^njje ertragen,

finbet man es bei 14 ober 15 ®rab be3 2lbenb3 empfinblia)

falt; oicle ber (eingeborenen tragen ^mei bis brei ^el^e über«

cinanber, ©ommer unb Sinter, 9)cittag3 unb 9iacr/t§, benn

ber Türfe fdjläft faft gana augefleibet; er behauptet, baß eben bie

Spenge ber Kleiber gegen Sänne fo gut mie gegen ßälte fa)üfet.

9)cir ift bie §>t^e eigentlich nie unerträglich geworben, nur

maa)t fie träge; jebe 53cmegung ift eine $raftanftrengung, unb

bie größte oon allen ift, einen ©rief 311 fö)reiben. äfteiue Tracht

3u §aufe ift ein großer meißer Sttantel oon bünnem wollenen
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£eug, uue er bei ben Würben üblich unb wie Ujn btc ÜJMtefer*

ritter aus biefen Sänbern nach (Suropa mitgebracht haben.

Vichts 3n?etfmäßigeres unb Angenehmeres als btefe £raa)t; mau

fann unter beut üttantel angaben, fo oiel unb fo wenig man will,

er fcfn'ifct beim leiten gegen dornte, wie gegen Olegen; 9Zact)t§

bient er als SJettbetfe, unb je nadjbem man ifjn umhängt, an*

Sie^t ober umbinbet, ift er 2KanteI, £leib, (Gürtel ober Durban.

£>te ®onftrufttou biefeS ©ewanbeS ift bie etnfadjftc, nämlich

bie eines in ber TOtte aufgefet)listen (SatfeS; beffenungeacfjtet

brapirt er feljr gut, unb bie unregelmäßige heiteret mit folgen

Mänteln, bunten Xurbauen unb langen glinten ficht wirflict)

malertfdj aus.

$n £)tnfid)t beS ÄoftümS fönnten wir überhaupt 2flana>3

oon ben Orientalen lernen. Sttorrier *) melier lange unb fdjarf

beobachtete unb n?etct)cr in feinen Ütomanen oon ben ©itten

biefeS SanbcS eine richtigere 23orftellung giebt als fo manches

gelehrte SBerf, lägt ben dürfen beim 2(nblicf eines gratfs aus*

306 rufen: „grante, in beinern £anbe muß baS Stud) fct)r theuer

fein!" 3>aS 9Jceifterwerf eines ®taub su ^aris ober ®unfel**)

31t Sföien erfcheint unferen Nachbarn im Often als ber Inbegriff

aller Dürftigfeit. (Sieht ber £ürle ba^u noch ein enganfchließenbeS

33cinfletb, (Stiefel, in bie man ftd) mir burd) eine $raft*

anftrengung hineingingt, eine l)or)e enge §alsbinbe unb einen

harten fchtoar^en (Stilinber, ber alle 5lugenblicf auf ben $opf

geftülpt unb wieber abgenommen wirb, fo sieht er finneub über

fold)e (Selbftquälerei bie SBraueu in bie §öl)e, als wollte er

fagen: „Allah! je n'y comprends rien! a

Die dürfen fteigen in bemfelben Hnguge 31t ^ferbe, in

welchem fic fct)Iafen, unb brauchen Weber (Sprungriemen noch

*) Jomev* 9R ottcr, nicht üHorricr, englifcbcr Diplomat unb ScbriftftcÜer (1780 bifi

1848), (rat aiifcer feinen Dieiicbefcbreibuiigcn nach $erftcn eine ;Ticibc orientalifeber iRomane

ßefebrieben, btc jebt unniß bcfanitt ftiib, übet cinft iebr hoch ßcfcbätit mürben, j. SB. fanb auch

SSJoItct «Scott baö Öofolfolorit unübertrefflich. C5ö finb The adventnres of Hajji Baba of

Ispshan; Zohrab the hostage; Ayesha, the maid of Kars; The Mirza, a Romane».

") i*eral. Schriften IV, 83.

21*
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Sporen anzulegen. Wcmanb braucht ein anbereS Sleib anju*

Stehen, meil er 31t einem oornehmen SDJanne geht, aufgenommen

bie reiben föajabs, meldie fi* 311 biefem Hnlaß einen jerlumpten

föoef borgen.

§ier fiet)t mau überall nod) baS fcbtfne alte tfoftüm; ber

Durban ift ebenfo fletbfam mie jtoeefmäßig $e nachbem man

ficr) gegen bie Sonne ober ben Siegen oon ber einen ober ber

anberen Seite fcbüfcen will, nu'rb ber Sfjatol anberS gemicfelt,

mit bem £mtc hingegen liefe man beftänbig @efar)r, einen Sonnen*

ftitt) ju befommen. — $as 33einfleib ift ein oft neun Glien

weiter Satf, ber um ben £eib 3ufammcngcfchnürt wirb unb an

beffen unteren ©den sioet Vödjer finb, au§ benen bie grüße mit

buntgeftrteften Sotfcn t)eroorfommen
;

31001, brei, feef)^ ober adjt

^atfen oon leichtem 3cu3ef vi* ve^ geftieft, föüfeen ben Körper

nadj SMafsgabe bcö 93ebürfniffe* ; ein breiter ®urt ober ein

Sf)aiol um ben ?eib nimmt ®elbfafee, XabafSbeutel, £>anbfcbar,

Keffer, ^iftolen unb Schreibzeug auf; eine ^clsiacfe unb barüber

ein langer ^elj oeroollftänbigen ben Sistig, unb ein Hantel

oon 3i°3en^aar °*er 3'^3 9e3cu Unircttcr unb bient

als öager.

ftebe Bewegung bect 3ftauue$ in biefem faltenreichen Anjug

giebt ihm ein ftattlicf>c^ Slnfebn, unb alle Slugenblicf fieljt man 307

eine gtgur, bie man jetefmen möcbte. @8 ift erflärbar, baß man

bie dürfen für bie fdjönften V'eutc ber Seit gehalten t)at, bis

man ihnen fränftfdjc Kleiber an^og; 287
) bätten unfere wohl au§*

erer^irten ?cute türfifrfje $ratfit, fie müßten prächtig auffegen.

$)u fielet, baß ich £>ir etgentltct) 9ieue$ nid)t 311 berieten

habe. £>er Aufenthalt r)tcr in SDMatia ift ioic bie Meinen

SÖtrbel tu einem reißenben Strome, in welchem Strohhälmchen

unb 23lätter einen Slugenblitf ftill ftet)en unb bann weiter fliegen.

Säfjrenb beS SHefteS ber Sommerhtfee Iaffc ich e3 mir fdwn ge*

fallen; wohin bann, weiß ich "i^t btnn wir erfahren hier nur,

mag ber nächfte £ag bringt.
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51.

UtfMfaraen.

21§6ufu Bei 3Hatatia, ben 23. September 1838.

'Slorgeftcrn Wbenb traf ein 2lga §ei)ber*^afa)as kirn

^ßafdja ein, ber ifynt eilig auf Xfa^erfefftfdj eine sDMbung madjte,

bereit ßinbrutf ber 2ttte nidjt gana verbergen fonnte; er blieb

jebodj fi^en, bis bie taoefenben fidj aurücfgeaogen. $)a idj fjörte,

baß ber ^afaja fein ^ßferb forberte, fo lieg tdj fogleid? aud)

fatteln unb begleitete ben £>errn; uutermegS fagte er mir, baß

180 Sftann üon ben Sftarafdjer üiebiffS ober Öanbmefjr befertirt

feien, baß mehrere Offiziere mitgegangen unb baß bie £eute bie

®emefjre mitgenommen. (SS mürbe nun fogleidj SBefefjl jum

Sütfftfecn an bie gefammte $aoallerie in bie Dörfer gefdjidt, mo

fie fantonnirt, ein falber Beutel für jeben (befangenen augefagt,

unb ba bie glüdjtünge tljre fötttjtung auf bie 23et)*£)agf)ler ge*

nommen, fo madjten mir fetbft eine SRcfognoSairung in jener

SRidjtung. @S mar Weumonb, aber bie (Sterne leudjten t)ier fo

f)zU, baß man jiemlid) meit um fidj ficljt; inbeß, nadjbem mir

308 aflgemadj unfere 9(gaS nad) oerfdjtebenen (Seiten auSgefdjttft

unb td) faft allein mit beut "ißafdja unb bem 3)inxm*(£ffenbt übrig

mar, festen mir un§ in ein £)tftelfelb unb tranfen IjarmloS eine

pfeife. ^afd)a*©ffenbimtS, ber anfangs fet)r aornig, eraätylte

uns, mte er felbft meitanb in 2fa>rfefften oerfdjiebene üftale

befertirt, befonberS einmal, als fein §err 3kter tlm an eine

lange $ette gelegt, mitfammt ber $ette auf brei Sftonate ftd)

entfernt Ijabe. 9}ad)bem bie (befdjidjtc 311 (£nbe unb ber borgen

bämmerte, ritten mir frieblid) nad) §aufe. günfacljn ber glückt*

liuge finb fa>n aufgegriffen, fie werben einige Ijunbert ^rügel

auf bie ftußfofjle befommen unb bann au 9ftanfurtefj*) ober

Stnienfolbaten gebraust; aber ein trauriges £icf)t mirft bies

Ausreißen auf unfere £anbmeljr.

») M&nsurge, arabtidr, ctfletiUid) iteßrcidj-

Digitized by Google



32(5 »riefe auä ber Sürfei.

Qd) fdjricb Dir lefct, baß unfer ^afcoa oor ollen Dingen

ber ®eneralintenbant feinet SorpS fei. 3Btc febr bieS ber Jall

ift, wirft Du au$ folgenbem Vorgang entnehmen: Cbwofyl bic

©rigabe attefjmet^afdjas iljr |>auptgepätf oon &arput aus

bireft burd)S (Gebirge über Organa nad) Urfa birtgirt (ein 2ßeg,

ben man mit ben Gruppen um ber Desertion Witten nidjt ein*

fajlug), fo brauste fie t)ier bod) nid)t weniger als 1000 3)Mte*

refj*) (2J(ietf)pferbe), um ben Oieft »«?n Xröbcl fortjiif^affen;

idj mar im begriff, bem ^afdja hierüber SBorftcllungcn $u madjen,

als ^)ambn = ^Bei) (einer ber intelligenteften unter ben türfifdjeu

Offizieren) mir ein Memoire bradjte, weldjeS bic Nationen uub

$ferbc ber ägtiptijaVfqrifdjcn $lrmee mit ben unfrigen oergüaj.

Qd) ermunterte ifm, es bem <J3afd)a 511 überreifen, unb oerfpradi,

tfm babet aufs Söcfte ju unterftüfeen. Baum f)atte §afiß*

$afd)a bic erftc gelcfen, als er fidj beifällig erflärte; er

führte eine Spenge SSeifptclc oon ben SDfißbräudjen an, bie fjicr

ftattfinben, wie **^affa 36 ^3ferbc, außer Kleppern unb 2)?aul*

tfjieren, mit fid) fdjleppc unb nodj 9)Micrcl) verlange, um ifjnen

Jutter nacb^tttragen u.
f.

m. iöei ber streiten 3cile aber fagte

er: „Da! nimm Dein Memoire, madje, baß Du fortfommft, iaj

will es meber feljen nod) Ijören, benn wenn xi) bamit anfange, 309

fo mad)c id) mir alle Offiziere $u getnben." Qdj fagre, bic

©eftimmungen barüber müßten als $anun ober ©efefc aus $on=

ftanttnopel fommen; er meinte aber, felbft bann würbe man ifjn

als bie Urfadje anfcfjen, unb ber ^eUpimft ^u biefer Sieform fei

jefct nidjt günftig.

*) Mukarieh; Mnkar ber ^fcrbcoermictfjcr.
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52.

5djnelle ftemperatunuedjfel.

SDialatta, ben 3. Cftober 1838.

©a fjab' id) nun fo lange ocrfdjoben, £>ir ju fd)reiben, bag

mir jefet baju faum ein $(ugenbluf bleibt. @3 ftet)t lieber ein

Oiitt »on über 100 Sfleüen betör, ben idj morgen früf) antrete;

idj reife über taifarief) nad) ^onte^, mo id) meinen ftamerabeu,

ben Hauptmann ft-ifdier, treffe; bie gan3e 9ieife barf ntdjt über

brei SBodjeu bauern.

9Jadjbem idj oor oier £agen noa) gebabet, ift e§ fett geftern

auf einmal Söinter geworben ; mir Ijaben Borgens nur H (#rab

flteaumur Sßärmc (ba§ 5Baffer 9 ®rab), nnb bie §)öf)en ber arme*

nifa>n 33erge finb fdjon mit ®d)itee überlagert, felbft bie niebrigen

93erge, burdj meiere td) meinen 2Öeg 31t nefjmcn Ijabe, finb toeig.

Qd) fjoffc aber, baß bies nur ein froftiger Stequiuoftialfdjers

00m Detter ift, beim e§ fann Ijier unterm 38. iöreitengrabe

bod) unmöglich fdjon Sinter werben.

3io 53.

Keife nad) 3contum. — Bie £iebenfd)läfer. — Der <Erü-

fdjiefd) unb Ofarea. — fiara-Dieljeitnalj. — 3couinui. —
Die cilictfdjen ftäfle. — Der fltfdjof von ftomarfe. —

Der ^ujfd)are«für(l *)

Sttalatta, bcn 3. ftouem&er 1838.

^3 in 3. Oftober oerlieg i$ ÜMatia, begleitet oon einem

$)ragoman, einem türfifdjen £fdjaufd), einem £artaren unb einem

') Üüiotto „2cnbutig" 26: „3lnjona, Cftobcr fcfyicftc bor ftoinmanbirettbc bcn .vtaupt»

mami v. ißlotiU 311 etiler neuen SRcfoguöäjiruiifl ob, mcldje BiPtrfe (jatte, bie ^Pct«

binbung jloi{d)cn ben türfii'cfjen ftantonitmingcn unb Äonieb, rennen ju lernen, l*r tollte

bi^ jum Äfllcf Sortf)ü>) Dorgc^en, bie hurtigen ikridjcuijungeu \<f)<n, bic 2rrajkn nntev»

luc^eit, meldje au-* ben (Gebirgen narf) flbana innren, unb fiefa mit beut .vuijuitmciitti Jyift^et

in SBerbinbuug fc^cn , um für eventuelle JyäUc ein gemeintame* .^anbellt ber betbeu Don*

einember unabhängigen Gorpö .^afiit '^afdjnö nnb .§abji *JUi * i*af$as ,111 befpredjen."

Uebrigend fanb bie illbreife, wie au$ beut »orljergelienben Briefe folgt unb aud) ein ©rief

r». Sincfe* au hinter beiucift, am 4. Cftobcr ftatt.
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<Sci3 ober ^ferbefnedjt mit bcm £)anbpferbe, b. Ij. mit fo wenig

oon bcm, was ber Xürfc Äalabalof ober ($mbarra§ nennt, wie

man in btefem tfanbe Ijaben fann. Vier ©efäljrteu finb eine

3a|jl oon Ijeilooller 53ebeutung, überbieS brauen wir an einem

25onnerftag auf, wo „®ott unb bic (Sngel fyolb finb"; wir waren

fo glürflia), weber einem £>unbc mit abgefangenem <Sd)wan$,

nodj einer <Süitc mit aufgefüllten Oljren, weber einem ©olfe,

ber auf bcm <3dnoeifc fajj, nodj gar einer alten Jrau mit grauen

paaren 311 begegnen, unb fo ging bie 9ieife aua? äufjerft gut oon

ftatten. <5djncü jagten wir über bie weite, oon fwfyen, fdjon

mit ©djnec bebetften bergen umgebene ebene oon SDJalatia fort

unb ftiegen im Xljal oon §efim^ann fanft, aber anfyaltenb, auf

ba£ Iwfic Plateau be$ mittleren ftleinafien; e$ war bieS berfelbe

2öeg, ben td; im Jriüjjaljr mit fo oieler Vefdjwerltdjfeit ^urürf-

gelegt, bieemal aber, 00m fdjönftcn £>erbftwetter begünftigt, ging

c$ in ftarfeu üftärfdjeu rafd) oorwärt§, um fo meljr, al3 bie

®egenb Ijbdjft einförmig unb of;nc Qntereffe ift.

Söäfjrcnb eines Witts oon 22 Segeftunben, jwifdjen §erim*

.£>ann unb £)cliflitafdj, erblitften wir nur jwei bewohnte Derter;*)

bie berge treten aurütf, unb wie weit baS ?luge reidjt, entberft

e3 nur unangebaute g-lädjcn ober fafyle £>ügel.

$luf ber ßbene oon £eltflitafdj ift man gewiß 4000 bis 311

5000 Juß über bcm 9)?eerc! (SS war mir fct)r auffallenb, baS

Sorn nodj auf bem §alm, bie ?cute bei ber (Ernte ju finben,

wenige Sage juoor war t)icr fdjon <3d)nee gefallen. $n unferem

nbrbltdjcn ,§iinmel*ftria) reiben einige warme Sonnenftraljlen

t)in, bic ganjc Vegetation ju beleben, fner fängt bas grüfjjatjr

überall feljr fpät an, unb bie (Srnte steljt fid) bis in ben Sinter

l)incin.

2)fau §atte mid) genötigt, eine bebetfung oon bewaffneten

mitsune^men, bic id) bis faifariel) in jebem £)orfe wedjfelte;

•) -i}cx\\i. 2. 221. (v* werben ÄUabidjüdjait utib Ätiiiiiol fein; übet btefea fietje

203er a. C. 2>. 198.
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fic fottten uns gegen bie räubertfdjen ftnfäfle ber Sfivfc^aren

fdjüfcen, eines turfmentfdjen SBanberftammcS, welker im ©tnter

im (Miete öon Slbana Ijauft, ben Pommer aber auf afiattfdjem

93oben lagert unb bann feine fleinen ©ebürfniffc auf Unfoften

Oberer $u bejiefjen pflegt. (5$ waren fur^Hcr) Sartaren am

gefaüen, üteifenbc geplünbert unb fogar »or ^lvei iftädjten ein

$>orf angegriffen werben, was alle übrigen Ortfdjaften in

<5djrecfcn gefegt Ijattc.

$)cr brittc ü)?arfdj ging in berfelben oben unb einförmigen

£od)ebene rocftlicr) fort; mein Sartar richtete fid) immer fo ein,

bafj er ^ferbe unb g-rüfyftütf in einem ®iaur^öj ober djriftlia>n

£orfe forberte, benn bort ift er £>err oon bem Stugenblitf feiner

Slnfunft, bis ber JJmffdjlag feines ^ferbeS oevfyaflt. 3n Äafilcr*

SWagara, einem annenifdjen, Ijübfdjen £)orfe, fragte ia), ob gar

feine sJttoSfem bort wofynteu: „Dlmafj", war bie Antwort, „baS

ift unmöglidV' Sarum? „Dlmaß!" Cmbltdi erfuhr tdi, bajs

I)ier bie §öt)te fei, in weldjer bie ©icbenfdjläfer ifjren eierjig*

jährigen (Schimmer gehalten, unb baß ein Surfe, ber fidj im

SDorfc nteberläßt, nad) oier$tg Sagen blinb wirb. Qd; befugte

bie §öljle, in welker man eine Heine $ira?e gebaut fjat. 9kd)

einer anberen waljrfd)etultd)eren 33erfion fofteu bie frommen

©djläfer iljrc ©iefta 31t Äaifarict) gemadjt f)aben.

SNadj bem ftrüfyftücf erinnerten wir uns bes (SprudjeS beS

<ßropf>eten:*) „©djtafet beu (Schlaf ilailuler) (ben $?ittagSfd)laf),

312 benn Satan fdjläft i()it nid)t", unb festen bann unferen föitt

fort. 3lber oon <Sdjarftfd)la**) aus war eS mit bem fd)önen

SBJctter oorbei, ber SHegen ftrömte unbarmherzig auf uns Ijerab,

meine Kleiber waren fo fdjwer, baß fie mid) faft erbrütften, unb

bie armen ^ferbe fonnten bie Jüße faum auS bem tiefen Öefjm-

boben herausgeben. Unfer (Einzug in baS ©täbtdjen ©emeritf

gewährte ben trübfcligften Hnblicf; \d) frod) in ein faax wette

•) 9tid)t au« bem ftovüii, U'oljl aiio beut Gliabit, fiebe j« ©. 112.

**) lojet £. 170 treibt Sdjcljcr ftüdjla, etwa -ü>intcrftabt.
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rotfjc ^etnfleiber unb ben ^elsmantel be» 9)iollaf>3, wäljrenb

mein roattirtev Uebcrrocf an einem mächtigen Jener geröftet unfr

bie Stiefel auSgegoffeu würben. (Sine balbe Stunbe jenfett^ be$

Stäbtcben§ aber war e3 wieber baffelbe ©lenb.

$£ir übernachteten in einem £orfe unweit ^allaf? an ben

Salzquellen. rrelcf>c bie ©egenb weit untrer mit biefem 33ebürf*

nifc oerforgen: e§ giebt aber bert Weber pumpen neet) £ampf*

mafebinen, weber ®rabtrbäufer nodj $ocf)f>erbc; bie flacben

Xeicbe füllen fieb oon felbft, bie Sonne troefnet fic au3, ba$

Sali bleibt fertig suriief, Ullb Ä'ctineelc in langen Reiben tragen

e3 baoon. 91 te am folgenben borgen früt) ber 5£olfenoorfjang

fid) au5einanber5og
f

ftanb oor unv ber mächtige SRtcfe (£rb*

fduefcb; er batte wäbrenb ber
s
3iadjt ein neues, fdmeewetBeS Sleib

eingelegt, purpurn gefärbt oon ber Sonne , ber er fdwn ins

?lntltfc febaute, obwohl fic für uns uod) tief unter bem §ori$ont

weilte; noeb nie ift eS einem Sterblichen gelungen *) bis an bie

Ie£te Spi^c ber weißen 3ftü£e 311 gelangen, bie ber (Jrbfcbiefdj

audj im beiheften Sommer nid)t ablegt, nnb füufjig Stimbeu

weit bis nabc oor $onic6 fab icb ben ©iganten bodj üoer alle

anberen ißerge emporragen. £te Jorm biefeS Herges ift über*

aus fd)ön; ber febroffe (Gipfel fpaltet fieb in brei 3atfen,**) bie

mit ewigem Scbnec überfebüttet finb, unb rings umftcfyt biefc

Wiefenporamibe eine 2)fenge runber ^ergfegel mit überaus ab-

febiiffiger ^öfebung, ber gup ift mit eublcfeu Weinbergen bebeeft 313

nnb oerläuft fieb in eine Gbene, aus ber bie ßuppeln unb

3)iinaretS ber neuen däfarea cmporftrcbcit.

ftaifarieb ift eine ber bnbfcbeftcn Stäbtc in ber £ürfei,

$roar ftnb bie Strafen aueb bier eng unb fcbmufcig, aber bie

Käufer baben ein freunbltcbcS ^Infeben; fic ftnb au« fdjönem

Sattbftein erbaut, unb genfter unb Sbüren ftnb fünftlicb gefdmifet;

') tcr 4»era'"cx fcie» 'djrivb, war ttim noiij t>ic "Ue'teigiiitg burdj vaimltun

,1^37) unbefannt. tteitfem iü fca i'crq, be»~en .fcijbe auf 4000 m angegeben trtrh, öfter

tc':iet?en werten oen AiebicbiiMcben, iojet (InSI) unb •JlnN-un.

••) abbittet bti - c jet m 2. 125.
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bie $)ädjer bilben flache ^erraffen, oon weldjen aus man eine

fdjöne SluSfidjt auf bcn nur sirci Stunben entfernten (£rbfd)iefd>,

auf bas alte Äaftell im Qnneru ber Stabt unb bic weite frudjt*

bare glädje fjat, bie riefe umgiebr. 3*on ben alten Krümmern

(SäfareaS f)abe icf>, idj will es nur gefielen, nichts gefefjen, bte

Sorgen für bie fleinen Söebürfntffc ber Gegenwart überwiegen

bei f
Quellen Weifen bie antiquarifdjen Qntcrcffen, unb Wufje,

©ffen, ^oftpferbe bcjdjäftigen ben (Ermübeten bann mefjr als

Säulcnfdjafte, Sarfopfjagbecfel unb ^nfcfyriften.

?lm folgenben SDforgcn war bas Setter eine ÜHifdjung aus

Wegen, (Sturm unb §agel, ber 953eg aus Sumpf, Stein unb

(Geröll; cS war mir anfangt fcr)r auffaücnb, auf einer ooll*

fommenen .^ori^outalflädje jwifa^cn fo fyofjen [teilen bergen fjtn*

jujagen, balb aber mußten wir einen Sattel crflettern, unb jeu*

feits jogen wir längs eines ber Saßlo/f ober Sümpfe Ijin, welche

jenen $fyeil SlfienS djaraftertfiren unb worin faft alle ftlüffe

nad) furjem Saufe oerftegen.

9(uf biefem Witt war mir mein $)ragomau abljanben ge*

lommen, unb tdj mußte ben Üartaren abfenben, um ifm wieber

einjufangen; bem armen üttenfäen waren bie §uiube erftarrt, er

war geftiir£t unb fyatte fid) bcn Jyuß befdjäbigt; cS blieb aber

nidjts übrig, als wieber baraufloS 31t reiten nadj 3'n°ies fu i

(Sdjmalwaffer), einem l)übfd)cu ©täbtdjen in einer Sdjludjt, aus

bereu rötfjlidjem ($eftein ein großes §ann mit SWauern unb

SKofajecn erbaut ift, meldies bie gan^c iDrettc beS XljalS fajließt.

$)ort würbe ber erfte ^rjfifnS requirirt, unb es erfdjien ber

314 £fd)oban ober 23ief)f)irte, welker oerftd)ertc, baß nidjts gebrodjen

fei, fonbern nur eine Cuetfdntng ftattgefunben Ijabe; ber $)ra=

goman war aber fcr)v beforgt unb fragte brei £age lang jeben

SQtavfdjen, ber uns begegnete, ob er nidjt ein ifyreffdjn ober

SBunbarat fei. Wadjbem wir unter fortwäfjrenbem Wegen eine

^oajebene überfabritten, öffnete fidj gegen Slbenb oor uns ein

tiefes 2^al, au beffeu §ang wir moljl eine Ijalbe Stunbe fjinab*

4
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[tiefen; jcnfeitS breitete fic^ ba$ f)iib)d)t Stäbtdjcn Uergub aus,

überragt oon einer alten $urg auf einem fenfredjt abgefchnittenen

gclfen, ber oon £)öljlen wunberbar Durchwühlt ift. Die Käufer

in Uergob finb überaus jierlich aus (Stein aufgeführt; aber

nichts ift tctcr)ter
r
als tjicr ein §an§ $u bauen. Der ©anbftein

ift weich wie treibe, er oerbartet \\a) an bev l'uft, nnb baS

i'od) im Jelfen, aus welchem bie ©teine gefdmitten werben, ift

wteber ein ,§au8, welches im Sommer fühl, im Sinter »arm,

311 alten 3eiten troefen ift nnb in feiner gfucrücrftäjerungSanftalt

affefurirt 3U werben braudjt.

Die §ott)ebeiic hinter Ucrgpb ift mit ffieinfelbern bebeeft,

oon tiefen Schludjten burdjfdjmtten, an bereu fdjroffen föänbern

fcltfame Burgen fid) ergeben, wie man fie auf alten Tapeten

abgebilbet findet; jur SKedmn 3icf)t baS weite offene Xljal beS

äifil^rmaf (beS rotten (Strom*). Sir erblidften nadj einem

furgen fdmelleu iHttt baS weipe $afteü, wcldjeS bie grofjc freunb*

lid)e ©tabt Wewfdjebr frönt (^ewfdjeljr Ijeifjt 9teuftabt, wieber

ein 53eifpiel oon ber mcvfwürbigen Slebnlicbfeit ber perfifdjen unb

beutfdjen (Spraye).

$u 9iewfa)cbr madjte id) bie Söefanntfdjaft einer 9lotabilität

biefes i'anbeS, weiße ben Xitel £ara*Djehemialj ober fdjwarje

$>ölle führt; biefer ÜJtonn, beffen eigentlichen Hainen (ich glaube

Quffuf ober ftofeph) faft ftiemanb fennt, fjattc bei ber Qani*

tfdjarenoevtilgung eine fo blutige Oiolle gefpielt, er Hatte bamafe

uub feitbem fo oiel g-eftigfeit, (^raufamfeit, SDhittj unb Qäfoorn

gezeigt, bafc it)m Qebermann aus bem Sege ging, feinen Tanten

nur mit einer gewiffen (Sljrfurdit unb leife auSfpratt) unb mein 315

Sartar mich zweimal fragte, ob id) in ftewfdjehr wirflid) beim

a)?uffclim abfteigen wolle. — „2)tan §err will fogletd) ^ferbe."

— „Dein £>err wirb warten fönnen." — „Du fennft meinen

53ei) nid)t, es ift ein angesehener ÜRann." — „
siftcin 23ew ift

noch ein gan$ anberer 9)fann; fjaft $u noaj nicht oon Sfara*

Diehcnnal) gehört?" Diefe Unterrebung war eben gepflogen
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werben $roifdjen bem oorauSgeeilten Sartaren unb bev Diener*

fäaft, als id> in ben §of bcS ©erajS ritt. Der 9)fuffelim fei

beim Wamag (bem (Sebet), Incf? es, idj fenne tfm nid>t fprccr)en.

3* Wienberte bemnadj in eine nafjebelcgenc fdjöne 9)?ofd>cc

mit bem fdjlanfeften 3)?inaret, baS idi irgenbroo gefunben ; als id)

jurütffam, Ijieß es, ber 3}?uffelim=6*ffcnbi fei nodj nid)t auf*

geftanben. 9lun fenne idj aber meine dürfen gut genug, um 311

Hüffen, baß (ner burdj harten ober 9?adjgeben nid)ts gu ge*

roinnen mar; idj erflärte baljer bem oerfammeltcn Sdjroarm von

Äawaffen unb 5lgaS jurcrficötlicr) unb laut, baf$ idi unocr$üglid>

3um 2J?uffelim geführt $u werben bcabfidrtige, baft id) ntd)t ge*

rooljnt fei, midj im £)ofc empfangen laffen, unb fdjrttt obne

Weiteres bie Stiege hinauf unb in ein Limmer, in rocldieS faft

gteid) baranf ber $8et> eintrat, ein 2)?ann mit ber impofanteften

^erfönltcbfeit, bie mir oorgefommen. Der £bücnfürft unb idj

begegneten uns roie jmei Männer, bie gleidj fef>r bcinübt ftnb,

fid) nicfctS oon i^rer Sürbc ju oergeben; baS fa^öne ®efid)t beS

üöeoS mit eifengrauem 33arte fdjien an^ufünbigen, bafc Krieg

unb Jrieben nodj nidjt bei ibm entfRieben, id) meines XljeüS

nafjm nid)t bie geringfte Kcnntnip oon feiner ftnroefenbeit, ließ

mir, rote bie Sitte erforbert, bie fd>roercn flieitfricfel burdj

meine £eutc ausgießen unb fabritt bann, übrigens bebetft mit

jebeS SBobenS Unterfdneb, natt) bem oberften erft naa^bem

id) mid) bort etablirt, begrüßte idj, bie §anb an bie Söruft

legenb, meinen SÖMrtlj mit bem feierten „ätterfjabab!" unb ber

93eö, um mir eine $robe oon feiner europäifeben Lebensart 3"

6 geben, antwortete : „Slbio!" 9?ad> ben erften 3ügcn aug

pfeife, bie id) mir rcidjen liefe, roedjfeltcn roir einige Lebensarten

;

ber äftuffelim fragte mid), ob idj iljn roofjl fdjon fenne. „^dj

fjabe Dia) nia^t gefeiten, aber roof)l oon Dir gebort", fagte idi. —
„SöaS faft gehört?" — „Daß Du ein guter Slrtilierift btft

unb Kara^DjeljennaD, fjeifeeft." Wdjt für jeben 9)?ann roäre ber

fjbflifcfa Zuname ein Kompliment geroefen, meinem S3eo fdjlofc er
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aber baS §cr^ auf; alsbafb bradjte man g-rüljftücf unb tfaffee

unb
f
jum freubigen ©rftaunen meines Sartaren, trefftidje ^ferbe,

mit benen mir uod) bcnfclben Xag fccr^eljn Stunben bis ftfferaj*)

weiterjagten; bort famen mir (freilief) 511m £l)eil bie ^ferbc

füfjrenb) bei finfterer 9iadjt an.

Von CHufeljrcn in ein ÜtoftbauS ift fner nie bie sJ?ebe, bie

§ann ober ftaramanferaj finb nur meite fteinerne (betäube mit

fleinen Sutten, m ^eneu man aud) k"1 ^nfbarcS £>auSgerätfj

trifft; fefjr oft finbet man feine Seele im ganzen £>aufe, nur

eben ein Dbbaa) für fia) unb bie ^ferbe, alles llebrtge bringt

mau mit. £eute oon einiger Sßebeutung reiten ofme Weiteres

oor ben $onaf bcS 9)2uffelimS, beS Soumoben ober beS <PafdjaS,

fürs beS ßrften im Crte, ber bann ®aftfreüjeit üot, mie eine

Sadje, bie fidj oon felbft ocrfteljt.

£>te (£bene, welche fid) oor 2lfferaj (beut meinen Sd)loffe)

bis ßonief) ausbreitet, ficfjt bem Speere äfmlidjer als bem £anbe;

breijjig Stunbcn meit erblirft ber Sauberer feinen Söaum, feinen

Strand) unb meilenweit fein £>orf, fein £auS unb fein Mer*

felb. öS ift bie ebenftc (Sbcne, bie id) gefefjeu, unb nur am

fernften ^ori^ont
(
}ief)t fid) ein blaffer (Streif blauer 53erge, bie

mie auf bcr See in ber ßuft 311 fdjmeben fdjeinen; es finbet eine

Spiegelung ftatt, roeldje entfernte Objefte emporhebt unb Oer*

größer t; je mcfjr mau fid) nähert, je mefyr nimmt ifyrc ©röfee

ab, unb nadjbcm man jmet ober brei Stuuben geritten, fieljt ber

<&egenftanb flciuer unb ferner aus als guoor, gerabe als ob

man fid) um cbenfo oiel Stuuben entfernt Ijätte. ©ine bürftige

Vegetation beredt bie meite glädje, meift ein geftrüppartigeS 317

äraut, meldjeS bie ßübc fel)r lieben unb meldjeS unter ben £mfcn

ber ^fevbc einen überaus angenehmen ®erudj oerbreitet. Qu

Slonief) bereitet man ein Del aus biefem $raut, oon meinem

idt) eine ^robe mitgenommen unb baS mir oljne Vergleich fdjbner

ju rieben fcr}eint als baS SRofenöl. ©er gange Söoben ift fyier

) £a* alte «rdjelai*.
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mit Sal$ unb Salpeter gefättigt, unb bev gänjlidje Langel au

Söaffer madjt (eben Sfobcm unmögltdj; nur mitten burd> bie

Ginöbe sieben bie Abläufe eines Sumpfes uad) beut Sal^fee

öon (5l)obfo>l)iffar 3U, lueldier burdjauS of>ne Abfluß ift.*) 9ln

biefen Sumpffadjen finbet mau einige „^aila", eine fcr)r ge*

bräudjlidje Benennung für £)äufer, meiere bie £nrfmeuen beS

Sommert bewohnen, um tr)re §erben 311 loeiben, im ©egenfag

r»on „Äifdj^ Sintcrroolmuug; fo Reißen aud) bie $aferuen auf

Sürfifd), weil bie Solbaten felbft in ben Stäbten mäljreub beS

Sommers unter 3e(tcn leben. Did)t neben jenem Sumpf ergebt

fia) baS mächtige Sultan=§>anu;**) baS portal beffclben, aus

SRarmor, ift fo fjoeb, fo reidj oer^iert unb fo praditooll toie baS

irgenb einer großen 2)iofd)ee 511 $anftantinopel ; aber burdj biefe

in einer folgen ®egenb fjödjft überrafdjenbe Pforte tritt man in

einen §of ber^eröbuug; bie Doppelte Oteifye fdjöner Bogengänge

ift meiftenS eingeftür$t, unb eine fleine Sefjmfn'Ute äunfdjeu ben

Krümmern bcs SöarttfjurmS ift ber einzige bemoljnbare glccf.

Unter ben prächtigen ®emblben fanb id) eine unglaubliche üftenge

oon trocfeitem $ameefmift, bie ein3ige geuerung, meldje man fid)

für ben hinter $u oerftfjaffeu meif$.

$lls S£egtueifer bnver) bie (Xünöbe bienen bie beibeu febönen

(Gipfel beS §affansagt}; fie fajeinen früher Bulfauc geivefen

ju fein, ber eine, melier oben fd)ief abgefcfynitten, geigt einen meiteu

Krater, aus beut uueber ein Spifefegel Ijeroorragt. ©in anbereS

großes £>ann befinbet fid) 511 Obrua* ***) an einem See oon etwa

300 Sdjritt 3>urd)mcffer in einem runbeu, moM 150 bis 200 Jufj

318 tiefen £od),f) eine auffallenbe ©rfdieinung tu ber ganj ebenen JJlädje.

S)cr aroeitägige fRitt mit beufelbeu ^ferben aebtunbbreißig

•) IH ift bei Su)tid)öUii, „Sflljfce", bor alle idtta'ce. Äobfdjlitffar ift et» Ott an

feinet Cftfcitc.

**) Cv» Sfyat eincö bei fd)i>nftcn fetbfdjufiMicii Söaunicrfc Alcinaficito unb iuid>

*tiicr neuerbinga beincrften arabtfdjcn ^itfdjrift im $<i\)\c 1277 it. <51) r. erbaut.

••) <«id)t tu Obruf, fonberit jieiitltd) beträchtlich jenieitj, treftlicb werben itod) jiuct

Gtjattä criDähit».

t) Set Spiegel be* Seco liegt etwa 90 gnfj ltiebrigcr aU bie UmgebHitg.
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Stunbcn irett, auf beut wir bis Geniel) nur $wei bewofjute Orte*)

abtroffen, ift einer ber ermübenbften, beren idj mid) erinnere;

frofj war tcb, als id) bie Nutteln, bie SQfinaretS unb bie oielen

Zäunte ton £onief) am ftufee ftciler 53ergc enblid) bcutlid> Ijer*

fortrctcn faf) (LI. Oftober).

$)ie türftfdjcn 'Stäbte Ijaben überhaupt ba<§ ^tnfe^en ber

5>eröbung, aber feine mefjr als ftonief) ;**) es ift weniger oerfaüen

burd) bie fyit als ^erftört burd) SO?enfd)en^änbe. ©in ^aljr*

bunbert bat I)ier immer [eine $enfmäler erbaut aus ben Mim*
mern ber oorbergeljenben; in ber cnriftlia>rtfmifd)eu $eit rijs man

bie Xempel ein, um ßirdjen ju erbauen; bic 9D?oslem oerwan^

bcltcn bie ftirdjcn in 3)?cfct)ecn r
unb bie SWofdjcen liefen fyeute

in Krümmern. Giuc bof)e auSgebcfjntc 9)?auer mit Rimberten ton

türmen umfliegt nur ein öbes Selb mit einigen ^erfaflenen

Ruinen; in biefer ^flauer fteljft Tu t)ctbnifcf)c Sdtäre, djriftltdje

®rabfteinc, grtccr)tfcr)c unb perfifd>e ftnfdjriften, §ciligenbilber

unb genuefifdjc ^reuje, ben römifdien Slblcr unb ben arabifdjen

Dörnen oljnc anbere SRücffid)t eingefügt, afä wie bie 3Bcrfftüa*e

eben 31t eimr ©aparte ober Sinne paßten, unb eine große tür*

fifa^e Qnfdjrtft an jebem £f)urm forgt bafür, baß 9Ztemanb in

Zweifel bleibe, wer bie Barbaren waren, bie biefeS 5öerf oofl*

bradjteu. Äuf einem §>ütjcl mitten in ber ©tabt, welker früher

wafjrfdjctnlid) bic SlfropoliS getragen, befinben ficr) bie Ruinen

mehrerer 9J?ofcfyeen unb einer bpaantintfdjen, fcr)r äterlidjcn ßirdje.

35on bort überfielt man alte bie Dielen eingefüllten Nutteln ton

53äbern unb XurbefyS ober (Gräbern türfifcr)er .^eiligen, einzelne

fdjlanfe 9ttinarets aus bunt glafirten 3ic9c*n ne^cn einem «Sdjutt*

Raufen, ber früher einen £om bilbete, auSgebefmtc dauern, alte

Stürme unb bafjinter bie fdjitae $3aumgrufcpe beS großen £)orfS

©ilel), wcldieS ftd) ins nalje (Gebirge r)inein3ier>t. Qdj trat burdj

bie enge l)a(£? oerftf)üttete £f)ür in ein altes Gemäuer unb fanb 319

") (Srbobu 1111b Zbxat.

") £ü« alte Sfonion, in biefem Jüfjrljimbert oiel befugt. l*me 9ufna(jme mit Um«

öcbuiifl doii «"yifdjer im Wanattaa.
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mid) plöfeltdj in bcm fc^önflen §of, ben bie ^fjcmtafie fid) aus-

malen fann; bie arabifdjen Spifcbogen, bic fchlanfcn Säulen aus

bunten 3^9cln f im §intcrgrunbe ein weites, §alb eingeftüi^tcs

Gewölbe mit ^IrabeSfen aus fdpvargen, bunfel* unb hellblauen

ßtegeln, bicS SllleS bilbet ein Gai^eS, oon bcm ich unfereu s
?lra)t=

teften wof)l eine $opie wünfd)en möchte.

9iur bte heutige Generation fyat gar nichts gebaut als

eine ®afernc unb bte Lehmhütten, in welken fic fid) oerbirgt.

$oniet) liegt gegenwärtig außerhalb ber alten SDiaucr unb bilbet

eigentlich eine weite SSorftabt oon einer Stabt, bie nicht mehr

erjfttrt.

£>abfchi*2llty, ber Gouoerneur bes auSgebchntcn Sanb*

fdjafs oon toitet), ein ^afcha com alten Schlage, tjatte mtdj

fehr fveunblidj empfangen unb mir ben $onaf beS 9)?uffelimS

3itr Wohnung angewiefen, ber ohne Vergleich beffer logirt mar

als Sc. (Stedtens in ihrem Seraj aus £chm; er münfehte, ba&

ich sie Oictfc nach feem $ülef*SogaS in Begleitung ßjubs

<ßafdjaS, beS SiotlgouoerneuerS ber ^rooin3, machen follte,

unb ich wußte beSfjalb ein paar Xage in Stemel) oerweilen; 288
)

311m H&fdjteb fdjitfte ber alte §err mir oier Beutel burch feineu

armenifchen Banfier. 5)a mir nun Gelbgefdjcnfc uidjt annehmen,

fo bat ich liefen, meinen Dan! unb bie Summe an ben ^afdja

jurücfjutragcn. ©er Sanfter fanb baS fehr fchön, bat aber

bocf>, einen Ruberen mit ber Stommiffion 311 beehren, ba er feine

gufjfofjlen oiel 311 lieb ^a(>c
f

als baf? er bem ^?afcr)a fo etwas

oorfchlagen fönne; biefer werbe oon folchcr ^ro^ebur nichts be*

greifen, als baß bie Summe mir 31t gering gewefen wäre. Sprach

ich mm fett^ft mit bem ^afd)a, fo würbe es mir febrner geworben

fein, ihm begreiflich 311 machen, weshalb ein Jranfe 3war wol)l

eine $>ofe ober eine Uhr für 200 Gulben, 200 Bulben aber

nicht annehmen fönne; fprad) id) nicht mit ihm, fo fteefte ber

Banfier baS Gelb ruhig ein unb fefctc eS bem Baffen auf bie

Rechnung. Unter biefen Umftänbeu nahm ich baS Gefdjenf an,

». itiottfc, «tiefe au* ber ±fnfei. fi. ilutl. 22
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bebauftc mid) fdjön unb Itefj c$ fofort unter meinen Dragoman,

bat 2jd)aufd) unb ben Üartarcn oertbeilcn; bic Umftcbcnben

fanben bieS fetyr groj?müt()tg unb befenberS fe^r tljöria)t, aber

fic wußten fd)ou, bajj bie granfen alle etwa« „bclib" ober

uärrtfd) ftub.

v£on tfouief) am ritten wir einen ganzen Tag (10. Oftober),

ofmc mcfjr aU ^wei Dörfer 31t berühren, unb fteucrteu nodj bie

§älfte bcr folgenben 9?adjt bureb bie weite übe ©freue, beoor wir

baS jenfeitige Söergufer bei ftarapunar (fcfywarjcr Brunnen) er=

reichten. 3lbene3 langten wir $u Grcgli an, einem unter Räumen

begrabenen ©täbtdjen am §-upe bcr iöerge, »on benen ein praaV

tiger 33ad) in ein romantifdje* £l)al fyinabraufajt, bcr aber

fdwn na* sweiftünbigem tfauf in ber (ibenc bitter unb faltig

wirb unb ftd> in einen Sumpf »erläuft.

Die Stabt ift jiemlid) groft, aber faft gan$ eutobtfert. Die

warmen Cueltcn, ii?c(er)c in ber SBorjett gewöfmlidj bem §crfule§

geweift waren, t)aben bem £)rt feinen tarnen gegeben,*)889) aber

außer ein paar Kapitalen [anb ia) feine Spur metyr twn bem

alten £>eraflea.

Die weite ebene t)attc ftd) jefct tu ein Üf^at »erengt, weld)e3

immer fd)mätcr gufammenltcf
;
jur Ofcdjten jiebt ber fjofje 53ulgur

wie eine SD'iauer oljnc Unterbredjuug unb faft in gleidjer §öfje

jwanjig Stunben weit fyin. Qene Jöergwanb ift c$, weld)c

Mbana oon ä'leinafien abtrennt unb burd) wcld>e nur ein ein*

3ige3 £I)al**) ober »ielmcfyr eine tiefe 3d)luä)t fytnbnrdjfüfjrt unb

eine üScrbinbuug öffnet awifdjeu Stmcn unb Sfaatoli; biefe Stylen

tjabert batycr and) oon (Sijru$, Xenopfwn unb 5lteranber bis auf

.^bralu'm^afdja fyerab eine wichtige SHofle gefpielt in ben 3ügen

*) Tic <£tabt idjctut ur'prünglid) ben — toolil cint>cinit'd)cti — Tanten (ipbiftra

geführt 3» baben uttb erft fpater beim üittbrimicn ßTiedjtfdjcr Kultur ^eraflcia genannt

ivorben 31t fein.

**) Tics ift iiictjt ganj iutrei»cnb: c* ift bcr einige fahrbare unb für große .$ecrc

gangbare; aber gangbare Scitcnttjalcv giebt c*> (bitter XJX, 180, DcrgL £. 273, 283),

unb auet) biete mit \u fdjlicijcn, n»ar gcrabc ber Auftrag be-> biimaligeu $auptmannd

:v ifcl)er, ficl)c @. 340.
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ber ©cere imb eine nod) widrigere, obfdjon weniger bemerfte

in ben 3"3en ^ ©anbete nnb bes ißerfefjrS ber Golfer,

deinem Kollegen, bem ©auptmann Jtft^er, war bie Aufgabe 31t

Xfcil geworben, biefe cilictfdjen $äffe, fjeutc Äülef=<öogl)a§ *)

321 biird) weldje curopäifdjc ©eere fonft gegen Kerpen, ^nbien nnb

^egiwten iwgebrungen, ben ägpptifdjcn ftricgsuölfern 511 fdjlicßen,

welche bieSmal, wie oor fünf $al)ren, breiten, gegen (Suropa

uorjubredjen.

$8ei Ulufifdjla**) traten bie 33ergwänbe oon beiben (Seiten 311*

fammen; e$ ift bort ber größte unb fdjönfte ©ann im oSmamfdjen

Dtciaje, man fönnte ein Regiment £aoatterie mit Söequemlidjfeit

barin unterbringen, unb obwohl feit Qafjrfmnberten Fein 3^9^
baran reparirt, fo ift ba3 (Stalle bodj nod) woljl erhalten. $)ie3

ouSgebeljntc Söauwerf ift mit einem 23abe unb einer 9ftofd)ee

t»erfer)cn bie 100 gug langen, weit gefpannten (Gewölbe, bie

|orglid)e ^luSfüfyrung be§ (Stollen sengen oon ber 2Bid)tig!eir,

ioela)e einft biefe ©trage für ben ©anbei r)attc; jefet freilid) ift

fic oerbbet, unb faum fiefjt man ein paar 9ttaultf)iere mit

üBeintrauben ober Äofjfen auf berfetben bar)inäter)en.

©ieben (Stunben weiter, bei Xfa)ifte*©ann (3)oppell)ann), Ijat

fidj ba3 Xfjal fd)on in eine Sd)lud)t oerwanbelt, fjolje jarfige Reifen

fdjliegen e§
;

unb bie ©ofjle l)at nur föaum für ben 93ad), ber

über bie (Steinblötfe raufet. Der 2ßeg minbet fid) am redeten

Ufer Ijtnab; fjter r)errfcr)re reges Seben: bie beiben ©ann neben

ber 53rü<fe waren neu aufgebaut unb bienten ben Arbeitern 3ur

33efjaufung, weldje einen flauen ©ügel bebetften, ber weit in ba3

untere £fjal Ijinetn fd)aut; bie 53erge ertönen oon ber Mjrt ber

*) Seine tfitfnabmc „uon ben 9iorbabl)ämjen beä ©ulftar- (lauriiä) unb ^lUalj-bag^

(3(ntt'$aurud) ju>ticf>eu (?tcflli, ?f ia.be unb beut Äülef 2)oßa.) (Pylae Ciliciae)" im Wanatfad

Don Äletnofteit. Ucbrißenä fetjeint ntdjt Sltab^bafllj «ottcöberg, fonbern Nldbagb, bunter

5Berg, ber richtige 'Jiame ju fein.

•*) lUufijdjla, „groBefl Winterquartier"; bieten Cri pafftrt jefet eine jratjrftrane,

t>ic oon Samjuu über Xföorunt, ^oagab, Älaitartctj burd) ben SrüWl boa.a<J nait>

iarfu* fübrt.

•") Angeblich. au$ ber 3cit 3ultan 2<lim3 II., 1560 bU 1574. 4<er«l. (£. bitter XIX,

243, 261.

22*
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§>ol$f)auer unb betn «Sturje bcr alten ^intenftämme. &ber in

biefer (Sccne ber !£f)ätigfcit fudite td) ben Urheber Oergebens;

idj fanb meinen tfameraben in einem feuajten ©tübdjen be£

§ann$ oon einem heftigen ftieber gerüttelt nnb entblößt oon

aller gemeinten SSequemlidjfcit unb Pflege. Wit einem fo

mistigen ($efdiäft auf bcr §anb*) war inbeg feine $cit, franf ju

fein, unb nodj beffelben Xaga§ beritt er mit mir bic nädjfte Um*

gebung; wir festen erft bei bunflcr 9?adjt beim, an ben Üfjermen

ober Reißen Duellen vorüber, oon weldjen fdwn Xcnopfjon

fpridjt **) %m folgenben borgen ritt Jtfdjer mit bcm ^afa}a

unb mir über £acfyta=$öprw (bie fjölserne üörücfe) bis eine 322

tStunbe oon Slfföpro (bic weiße SSrürfe) oor, 100 bic ägoptifdjen

®ren$poftcn ftefjen; bann über Iwfje Serge nadj £>fa)eoi3fys§ann,

100 biefelbc Sfjättgfeit fjerrfdite wie bei 2fd)tfte * §ann,

unb Jag« barauf nadj 9)?aabcn. Die Äraft be§ Sillens fiegte

bei Jifdjcr über bic <Sd)Wädjc bcS Körpers ; wenn ber gieberanfafl

fam, fo legte er fta^ eine <5tunbc unter einen Saum ober neben

einer gontäne nieber, wir matten ein Jener aus Seifig unb

trorfenem ®rafe, fönten einen £fjee unb festen bann ben 2Beg,

fo gut c3 gefjen wollte, fort. Qu 3)?aaben***) — 22. Oftober

— oerüeß idj meinen Äamcraben (beffen gefammte Umgebung,

jDragoman, (Sefretär unb Sebteute, am Jicber erfranft mar)

nnb Ijabe leiber feit bcr .geit nodj feine 9fadjrid)t oon ifnn.

£)te (Gebirge [treiben 00m ftülef^ogfjas an ebenfo mauer*

artig nörblidj, wie fie bis bort öftlid) lnnge$ogen; bei Dfdjeotelw*

.•pann btlbet ber 2lpui)fd)fir~£)agt) (9lpifd)far) gegen Sßeften eine

fenfreajtc getewanb oon metjr als 1000 Juß §öfjc. tiefer 53erg*

bamm cnbet plöfclid) bei bcr weiten (Sumpfebene oon 2ftaf}a*§abfd)i

») Sic* «cfrfjäft befianb barin, bie Dom itulcf bo^ao nacb, «onia unb tfaifarieb,

Miljrcnbcit 2traiicn in befeftiflen b<]\v. jh fperren. iW. TarficUung bco lürfifcb^'flfflrjiJtifdKit

,vclb}wj|c* 'S. «7.

**) ?ic>> ift ein ^rrtljitm, bei leiioptjoit (flnab. I. 2, 22) ftcfjt bnoon nidjto, toolil

ciber iefet bic mittetalterlictie Äut>ic einer autifeu Itorte, bie foficnauntc Tabula Peutingeriana,

bort iDurnte SiUiber unb ein Sabflcbiüibc an.

"") lr* ift iUercfctlu l'iaabcn (2cgcn*l>crfl»pcrO gemeint, fief»c bic «arte.
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£er SBifd^of oon atomarje. 341

(„Pilger üftofeS"). 2tttr fam es nur barauf an, einen 3Beg

burch$ (Gebirge btrett auf Qftalatia ju finben, ba aber [teilten

jidj neue @d)rcierigfeitcn oon alten (Seiten entgegen. Q& gebe

gar feinen folgen $8eg, hieß es, unb bie ®egenb fei burd) bie

$n>fd)arcn fo unfidjer, baß man ohne ftarfe Gsforte fic nicht

paffiren fönne. Qdj fjatte ein ©abreiben §abfa}i^ni^afa}aö

an ben TOiiffclim oon 3)eoelw mit, melier perfönlich für mein

. 5Beiterfoinmcn oerantmortlich gemalt mürbe; btefer erflärte,

baß er bie Verantwortung meiner 9ieife in ber gemünfehten

Widjtung nicht auf fidj nehmen fönnc; menn ia) mich aber an

ben 33ifchof oon Somarfe menben mollte, fo märe ba$ ber 2ftann,

ber mir ben beften (MeitSbrief gegen bie Stmfcharen geben fönne,

unb bis bahin merbe er mir fo »icl Pforte mitgeben, als id)

nehmen motte.

3$ mar nidjt menig oertounbert, ben 9ftuffeltm, ber ein

323 2ftoSlem mar, fo oon einem armenifdjen 5Mfd)ofe reben 311 hören,

ber ein ©jaur ift, unb befa)loß, ben Vorschlag anzunehmen.

9ftein $)ragoman
f

ber felbft ein Armenier, fefcte fofort eine

armenifdjc Schrift, ein üfteifterftücf oon einem Empfehlungsbrief,

auf; näcbft bem ^abifdjah unb bem üfluffelim oon $)eoelo gab

eS feinen fo großen Wann mehr im oSmanifdjen deiche mie

mich, unb ber Wuffelim petfehirte feinen tarnen barunter.

Weine SBebetfuug aäljlte, id) glaube, fünfjehn ober fech$efm

$Öpfe, bodj ^abe id; nicht baS Vergnügen gehabt, bie ganje

©tärfe auf einmal ju muftern, auch fehlte t)in unb mieber eine

äleinigfeit an ber terüftung, ein glintenftein ober ein Sabe*

ftorf; baß meine Xruppc gu guß fodjt, mar ein unleugbarer

Vorteil im Vergleich mit meinen früheren (Pforten, benn menn

es jum fHücfjuge fam, fo mußten fie nothgebrungen bie 9tad)fmt

bilben; beim 9loauciren blieben fie freilich beträchtlich jurütf, unb

ich Qlaube, fie famen um eben bie 3cit lieber in ihre §äufer

^u Deoelu mie ich 3" £omarfc an.

tiefer Ort liegt in einer meiten ©benc, bie mit Stcferfelbern
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unb 23ieljtt>eiben bebcdft ift; oor ber ©tabt crbticft man bie

krümmer einer fdjöuen h^antinifckn £ird)e, meldjc bie dürfen

Serftört Ijaben, aber in ber <Stabt ragt, fto!3 aus «Steinen gefügt

unb fclbft ntit einem ©oupgon oon einem (Viertentfyurme Oer*

fcljen, ein neues ®otteSfjauS empor, toeldjeS ber 93ifdjof im

torigen ^aljrc ooflenbet. £)ie ®jaurS fafjen uns beim Vorüber*

reiten in ber <Stabt fo 3uocrfid)tlia) an, als fügten fte fidj unter

bem Sdjufe ifjreS gctftlidjcn £>irten fict)cv gegen bie Skbrücfung,

bie ein 23efud> toie ber unfrige gcioötjnltd) mit fidj füfjrt. $)er

S3ifcr)of tyatte unlängft einen g-elbgug gegen bie Wtofdjareu unter-

nommen unb einige jroanjig fliäuber in fein Softer cingefperrt;

id) fing an, mir ben Xomarfcr Prälaten ungefähr toie einen

Äurfürften oon £öm oo^ufteWeu. £)er 2)ragomau mar ooraus*

geeilt mit feinem epiftolifdjen 9flcifterftütf, um, wenn ja ettoaS

baran fehlte, es münblid) 31t interpretiren; man führte mid) nun

nadj einer JetSfpalte, in loelajer ein paar Heine §äuSdjen oon 324

einer 9ttauer umgeben lagen; bas mar baS Softer unb bie

9?efiben3 bcS SßtfdjofS. 3m §°fe empfing midj ein HeineS Wofjb

genährtes SRänncfyeu, baS toar ber 5öifct)of.

9?adjbcm mein freunblidjcr WixÜ) midj mit Kaffee, Süör

unb pfeife erquidt, fragte idj tfjn nadj bem Urfprunge feiner

n?eltli^en (bemalt. ©S fwtte oor je^n Qafjren bie gefammte

23eoölferung oon Somarfe ben 53cfdjluß gefaßt, au^umanbern,

um bem unerträgltdjen £>ruefc bcr türfifdjen 33e^örben 3U ent=

flehen; bamals fd;(ug ber 5Mfd)of fid) ins SDiittel, oermodjte bie

£eute 31t bleiben unb übernahm fclbft bie Qltefam ober bie <padjt

bcr Abgaben. £>a außer ben Armeniern eine große ?(n3aljt

SMosIem im Crte tooljnt, fo Chatte mau, um bie gorm 31t retten,

einen Somoobeu über fte gefegt, ivclct)ev aber gan3 oon beut

Söijdjefc abfängt, ber uns einen neuen 33ciociS gab, baß unterm

ftrummftabe gut motten ift.

£er 53ifd)of cr3äf)lte mir ferner, baß id) oon ben 9(n>fd}arcn

menig 311 befürdjten tyätte; bie Sbufdjarcn feien ebenfo menia,
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ein 33clf aus lauter 9iäu6ern wie irgenb ein anbetet, freilief)

gebe es oiel lofeS ®efinbel unter tfynen, aber biefe feien bie

geinbe ifjreS eigenen (Stammet fo gut tüte ber gremben unb

oon ifjm »erfolgt; übrigens feien bie ttofdjaren gegenwärtig

fdwn herabgezogen nadj ber <Sd)ufur*£)oaffi (ber tiefen (Sbene;

b. 1). 3(bana).

Den folgenben SDcittag crreidjte id) ©fref; bie (Gegenb ift

felfig, bie ©dncfitung be§ (GefteinS ootlfommen wageredjt, burdj

ben fliegen ift zuweilen baS Grbrctd) gwifdjen gwet folgen <Sd)idjten

auSgewafdjen, unb cS fyaben ftet) weite unterirbifdje Zäunte ge*

bilbet, weldje 2Öof)mmgen für Sftenfdjen unb §erben bilben.

Qu (£fref erfuhr id), baß ©uleiman^afaja, ber ®ou*

oerneur t»on üftarafdj, fia) ju ®ögft)n befinbe, beut nädjften

Dorfe auf ber oon mir eiugefdjlagenen SHidjtung auf 5tl£>iftatt

;

325 (Gögfim war aber oolle sweiunb^waujig ©tunben auf fdjwierigen

(Gebirgswegen entfernt, mit benfelben gerben war biefe Xour

in einem £age ntdjt $n madjen, unb unterwegs gab es fein

Dorf, fein §auS, fein feftcS Obbadj. Da war es benn ein

großes (Glütf für midj, baß nod) einige ber gefürdjteten Slwfdjaren

bageblieben, unb wie idj bie oorige 9tad)t unter bem Dad)

eine» armenifdjen Q3ifdjofS gefdjlafen, fo lagerte ia? bie nädjfte

unter bem ^elt eines htrfmentfdjen dürften.

Gin 9lga ©uleiman^aftt^as, ben id) ju ßfref gefunben,

eilte oorauS, um £)Sman*53ei) meinen Q3efud) an$ufünbigen;

baS war einigermaßen nötfjig, beun ber 53eq, auf beffen SÖort

2000 Leiter auffifcen, fjatte unlängft feinem jüngften ©o&ne für

1500 9hl)lr. eine grau gefauft, unb ber adjtc unb lefcte £od)seitS=

tag warb eben fjeute gefeiert, aud) gab eS für mid) feine beffere

Gmpfefjlung als bie <5ulciman- <

ißafd)aS, auf beffen (Grunb

unb 93obcn ber Sffianberftamm beS ©ommers lagerte. Söemt

bie Moslem ntajt rcdjt über bie GmpfangSeeremonte beS gremben

mit fid) einig finb, fo rid)ten fie cS gern fo ein, baß fie bei

feinem Eintreffen baS (Gebet cerridjten, bann brausen fie oon
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9tiemanb $enntniß nehmen unb oermeiben wentgftenS baS

ifwen fo täftige unb anftößige Slufftcljen oor einem Ungläubigen.

OSman*S3ety fanb idj, nacfybem td) Pen SDfufü empfangen

worben, in feinem großen gelte oon fdjwaraem giegenljaar auf

bem Xeppid) fiüeenb unb gegen bie ftaaba oon ütteffa gewenbet;

es waren fdjönc feibene ^olfter am oberen (Snbe gebreitet, neben

einem großen 5«ucr, meldjeS unter bem nadj einer Seite ganj

offenen gelte loberte, oor bemfelben war baS £eibpferb bcS 33et),

wie üblid), an allen oier Jüßen gefcffelt unb an einen ^ßflotf in

ber ©rbe feftgebunben ; ber Sattel wirb audj beS ffladjts nid)t

abgenommen, unb ein $)f$ütl ober eine große 2>etfc aus 5Ü3

ift ber einzige Sdjufc ber garten turfmenifa>n Sßfcrbc gegen bie

Witterung; bie übrigen föoffc fprangen frei unb or)ne Jeffel auf

ber Seibe fjerum.

9?ad)bcin idj es mir möglidjft bequem gemalt, fam ber

53er; Ijerbei, begrüßte mid) freunblidj, unb nadjbem Kaffee unb 326

pfeifen baS 31t Anfange jebeS 5Öcfuct)ö fdt)icfüdr)c <StiÜfcr)mctgcn

gelöft, erfunbigte er fidj nad) meiner finnmerifdjen §cimatfj, un=

gefäljr wie mir einen $fonbbewofjner ausfragen würben, wenn

er wie ein 2fteteorftetn auf unferen Planeten herabfiele; er wollte

wiffen, ob baS üfteer bei uns wäre? — Qa! unb beS Sintert

gelten wir barauf fpajieren. — Ob oiel Xabaf bei uns wudjfe?

— SÖMr polten baS üÖteifte baoon aus ber neuen Seit. — Ob
es waljr wäre, baß wir unferen ^ferben bie Ofjren unb bie

©dffwa'nje abfdjnitten? — Stein, bloß bie ©djwänje. — Ob
Ouellen bei uns flbffen? — ^a, wenn fie nidjt zugefroren fiub.

— Ob eS Sameele bei uns gäbe? — $a, aber bloß sum $tn*

fer)en für ®elb. — Ob Zitronen würfen? — 9tein. — Ob
wir oiele 33üffel hätten? — Stein. — 33einaf)c t)ätte er gefragt,

ob bie Sonne bei uns fcr)tcne ober ob wir bloß eine ®aS«

beleudjtung hätten; er unterbrütftc inbeß mit einem erftitfteu

Mal)! Siaalj! bie 93emerfung, baß mein £anb wof)l urfprünglid)

nur für Eisbären beftimmt fei.
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$a§ große gelt, in meinem wir uuä befanben, war eigene

lid) ba§ drawing room beS 93er;, bie SßMnterjelte ber XuxU

menen ftnb fonft fleht nnb batfofenförmig ; fie befteljen aus einem

freisförmigen ©itter, überbetft oon einem Dom aus leisten,

^icrlict) gefugten ©täben, bas ©anje ift mit gils überwogen unb

mit langen £>alftern umwtdfelt. 3Benn man in ein foldjeS 3clt

ein $oljlenbedfen fefct, fo ift eS balb rote eine 53abftube.

$)aS fürftlia^e SMner beftanb au« ^itet), föeis, £äfc unb

93rot; um einen fdjwierigcn ©ttfette^unft 311 nmgeljen, würbe

bie Xafel oor mir gebetft, b. I)- ein Ceber an bie (Srbe auS-

gebreitet unb hölzerne Söffet baraufgelegt; bie ganje ®efeHfdjaft

fam bann bort l)tn. $>er 93e» aber blieb fifcen unb aß erft,

nadjbem wir fertig waren.

Sftadj ber 2ftal)l3eit fing baS fallet an; eS fdjien mir wirf*

li$ oiel unter^altenber als bas im Doernfjaufc $u Berlin unb

327 war {ebenfalls wohlfeiler in <3cene $u fe^cn. 3d) will £)tr eine

33efd)reibung baoon geben:

ÜDcr ©djauplafc ftellt einen frönen SÖtefenolan bar, im

£>intergrunbc begreift burdj t)ot)e fdjneebebctfte Berge, über

weldje ftd) eben bie feingefajwetfte ©idjel beS 92cumonbeS er=

^ebt; ftatt ber Sampenbeleudjtung lobert in ber 9ttitte ein Jeuer

aus mädjrigen Jidjtenftämmen; baS Ordjefter befielt aus einer

großen Trommel unb jwei Dubelfätfen, bie ir>re ©mnpfanie mit

befonberem ftacfybrucf oortragen. £)aS ^ßublifum ift allerbingS

fet)r gemtfdjt, außer uns metft Düffel unb ftameele, bie tr)re

langen wunberlidjen §älfe tyod) über bie niebrigen 3elte empor?

ftredfen; um baS Jäter tanjt mm ein junger rüfttger Buridje

in feiner weiten turfmenifdjen £rad)t, ben Durban auf bem

£opf, Keffer unb ^ßiftolcn im ®ürtel; unb wenn ftfrpcrlidjer

Slnftanb bie oölttge Befjerrfdjung aller Bewegungen ber ©lieber

ift fo tonnte man if>m biefe (Stgenfdjaft ntdjt abfprcajen. —
sßlöfclidj fließt aus bem Qunfel gegenüber ein ^weiter $ämpe

Ijeroor, ber tt)n gu faljen ftrebt; ber Angegriffene fdjwingt fid)
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mit ber größten Sdmelligfeit um baS Jener, wirft fiefc 31t Boben,

fpringt wieber auf unb fuc^t fich auf alte 5Beifc ber Verfolgung

311 ei^iefjcn; ba fommt ihm ein ftamerab »on feiner gartet ju

©ülfe, ber nun auf ben Verfolger $agb mad)t, unb fo entfielt,

was wir unter bem Tanten Barlaufen fennen. @3 fefct oft

arge (Stöße, aber bie größte ^ftöljlidifeit herrfdjt (unb $mar

ofme Branntwein); man ficf>t bie fräftigften ©eftalten, unter

bereu Jerfen bie C£rbe brennt; bort fpringt einer fjoa) in bie

Öuft, ein anberer fefet mitten burch bie Jlammen; hier f)aben

ftd) jwet gefaßt, ringen mit aller 5(nftrengung unter fa^aÜenbem

(Gelächter ber Umftehenben. 3>ebenfatt3 muß man fefjr gefunbe

©liebmaßen traben, um in biefem Ballet brei fri§ t-ier ©tunben

lang mitnitanaen. üftein fleiner $>ragoman würbe einmal an*

gewagt, baß er rücfwärt$ übcrfugelte.

$)icfc £urfmenen haben mir fe^r wohl gefallen; fte ^aben 328

jene natürliche gwflichfeit, bie aus Wohlwollen entfpringt,

wäljrenb fie un§ anerzogen ift. 9ücht§ fam bem in unferem 3elt

ocrfammelten ^ublihtm feltfamer oor als mein Bett, obwohl

e3 mir felbft fe^r fpartauifd) feinen unb nur aus ein paar

Herfen unb weißen Suchern beftanb; als id) aber, um mich

fd}lafen ju legen, einen £fjeil meiner Kleiber abtt)at, ba fonnte

bie SSerfammlung ein allgemeines tfächeln nicht unterbrüefen.

SKHrflich machte bie übrige ©efellfdjaft fo wenig 9cad)ttoilette,

baß fie nicht einmal bie ^iftolen aus bem (Mrtel 30g. SDie

©aftfreiheit ift biefen beuten natürlich ; man macht nicht bie

minbeften Umftänbe, Weber beim kommen, noch beim (Sehen,

unb als ich am folgenben borgen oor Sonnenaufgang aWitt,

hatte ich Üflühe, genta nb 31t finben, ber mir mein £riufgelb ab*

nehmen wollte.

SlfrcnbS traf ich ™ ©ögftm ein, wo ©ulctman^afcha
lagerte, unb ba es fdjon bunfel war, fo fct)icftc er mir einige

feiner 5(gaS mit gacfelu entgegen. $)ie Aufnahme war bie

freunblichftc; am folgenben borgen früh fam mir ber Sßafcha
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fdjon mit feinem 23efu<f> suoor, er fyielt midj für biefcn £ag

feft unb fdjenfte mir ein fdjöne§ turfmcnifdjeS ^?ferb jnm 9lb*

fdjieb; idj reoandjirte midj mit einem 'paar ^ßiftolcn.

$ie btefjcr oorfjanbenen harten oon flletnafien vermögen

burdjauS feine 33orftellung oon ber mirflidjen 33efdjaffcnf)cit bcS

ßanbest 51t geben;
290

) id) Ijatte erwartet, oon (Href aus über

lauter twlje (Gebirge fortsuaicljen, unb mar nidjt wenig über«

rafdjt, eine weite (Sbeuc äwifdjen fdweebeberften bergen in ber

töidjtung oon SÖeften uad) Dften 311 finben, eine Deffnuug in

biefem §od>gebirge, als ob bie Watur felbft ben 9J?enfd)en einen

Surdjgang bahnen wollte. (So gefjt es bis Nlbiftan ober

(Sl=boftan fort, einem feljr Ijübfdjen ©täbtdjen mit prädjtigen

Cappeln unb Dbftbäumen in einer ebene, bie mit aafjlreidjen

Dörfern nnb gelbem bebetft ift. §inter bem <Stäbta>u ergebt

fidj fdjroff ber fdjöne Sd)crr*Dagl), an beffeu fdjwaraen Söänbcu

bie Weiften ÜHttnaretS unb Suppeln fid) abjeia^nen; id) glaube

329 jebod) nidjt, baß 3llbiftan, foubern oielmefyr ba§ $5orf ^arpuj?,*)

brei Stuuben weftlidjer, bie (Bte((e be$ alten C^ermanicia be*

jeidmet, bort finbet fia^ aud) eine feljr große 9flenge oon g-uuba*

menten, Sänlenfdjäfteu unb fdjön gearbeiteten Steinen oor.

$)id)t bei «Ibiftan liegt bie gewaltige Cuetlc be$ £>fa)efnin

(ba$ „SBeltall"), ein Jfuß oon 20 Stritt «Breite unb 2 bis

4 guß Sicfe tritt bort auf einmal ^n £age; gteidj barauf

nimmt er ben 3HPU^ cmcr ffl ft ebenfo mädjtigen Ciuelle auf,

bie an bem Sege oon ^arpuß liegt, unb außerbem oon Dften,

Horben unb Scfteu nodj brei 33äd)e, bie ftärfer als er felbft

finb, fo baß er oier ©tunben unterhalb feinet Urfprung« fdjon

einen mädjtigen (Strom bilbet, ber fid) burdj fjoljeS (Gebirge

Ijeroorbrängt unb in bie S3uct)t oon Sfenberun ergießt. Das

Saffergebiet be§ 9ftittellänbifd)en ÜtteercS rcid?t überhaupt oiel

') 3<>rvu6 »r-iib »odl ridjttg jcl;i mit *rabi-~o« tbnitit'Hm, Warnoiiii'ia oirHüblidjcr

jenfeits b«< Saimia bei 2Hara'"dj qc]u<i)t. Sllbifion 'djcitit (ein «ntifa Zxi, Ijot abfr bic

IBcbcuhtnfl bes ontifen airobit"oä übernommen.
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weiter nörbttet) hinauf, als cS bie harten angeben, nämlia)

bis 311m 40. 53reitcngrabc*) 2)te Cuellen entfpringen auf

bem weiten Plateau beS mittleren Stlcinafien am gufce be3

CSrbfdjtcfcr) unb §infere-£>agfy ;
fie fliegen bann in fladjen Bulben

bis an ba$ Ijolje (Gebirge, ioeldje$ bie (^ren^c oon Slbana aus*

matfit; biefes burdjbreaVn fie, ober oielmcljr fie ftürjen in bie

$)urAbrufe be$ (Gebirges fjinab, als ivafferrcia^e retfeenbe

©tröme bem 9)2ittellänbifa}en 9)teere $u.

$)ie befonberen $erl)ältniffe, unter benen idj reife, [fließen

mir ®egenbcn auf, bie $u burdjftreifen jebem Europäer bisher

unmöglia) loav; ($egcnben, bie man nodj fjeute jum £ljeil nidjt

oljne milttärifaje Pforte burdjjieljen ober, nrie ben $arfann=

jDagfy, nur im (befolge eines §)cere3 betreten fann. ©0 günftige

Umftänbe oereinigen fict) feiten, unb id) benufce fie geiotffen*

(jaft; ia? fjabe jefct auf meljr als 700 geograpfjifdjen teilen

bie§ £anb burdtfreujt unb oon fämmtlidjen bie StineraireS ge*

3ei<fmet.
wi

)

%U loirfltajeu ©enrinjt red)ne idj bie Söeriajtigung ber 330

flüffe ber (Senium unb $Dfa)el)un unb be£ mittleren Saufs be$

9)?urab ober Gupfyrat. 2luf biefem tonnte bis jefct fein föeifenber

oorbriugen, ba bie nodj immer fefjr miglicbe glö&barfeit erft

eben burtt) Sprengungen mbglid) gemalt ift.

33on Sllbiftan ging id) einen aa^tje^nftünbigen, feljr fa^ioierigcn

®ebirg§ioeg naa) ^ullat in ber (Sbene oon 2Walatia Ijinab, 100

irf) bei einem ®ujjregen am 29. Oftober glütflidj mieber ein«

traf, nad)bem td), ben Slufentfyalt in $onielj eingeregnet, in

ferf)$unb3ioan3ig £agen 190 beutfaje Steilen geritten, ©er $afdja,

rocldjer mtd} burcfjnägt faf) unb bod) gern gteiet) meinen 53erid?t

Ijören tooüte, ließ mir feinen Hantel anjieljen unb einen trotfnen

5cg aufftülpen unb f>iclt mid) feft bis Mitternacht.

') SMctf ift cnt?ct)tcbcii ei» Gerieben; ber siierfaffcT fann nur ben 39. örab gemeint

haben, an» bie>cm etwa liegt Sctiflitaid) (itetje oben ©. 220); ber tfrbidjifdj ließt 3»i^cn
bem 38. unb 39. Wrab.
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54.

Ufr Ktttnafatt. — fctirhifdie Unterkünfte.

SHalatta, ben 8. Sejcmber 1838.

^eit meiner legten IHetfc .uar ich feljr befdjäftigt mit %u$*

getanen meiner £arte von Slfxen unb mit Sjrerztren; bie erfterc

habe ich geftern bem ^afdja überreizt, treuer feljr aufrieben

mar unb ben Lieutenant, welker unter meiner Slufftcbt baran

gearbeitet, auf ber Stelle zum Äapitäu mad)te.

£a wir noch immer ununterbrochen baS fdjönfte Setter

^aben (obwohl ber Schnee auf ben bergen tu jeber 9?aa)t eine

Stufe nä^er berabrütft) unb ba eine bebeutenbe Xruppenmaffe

in 2flalatia fonjentrirt ftef)t, fo war bie (Gelegenheit [ehr günftig,

um große Gruppenübungen trofc ber corgerüeften QahreSgeit

auszuführen. Sir haben mit meqig ^Bataillonen unb achtzig

G&efdmfccn manöorirt, was bisher bei bem gänzlichen fanget

an Söeftimmnngen für bie Bewegung größerer zusammengefegter

£ruppcnförpcr ganz unmöglich war.

331 33ct ben Sitten biefes LanbeS ift eine Unterbringung beS

SDWitärS nüe bei uns niebt möglich; es muß entweber ber

Sirtf) ober bie Einquartierung zum £>aufe hinaus. $n Sttalatia

ift baS erfterc SluSfunftSmittel gewählt; bie gefammten 12 000

Einwohner finb cingelaben, für biefen Sinter in ibren Sommer*

toobnungen zu ftSbufu zu oerwetleu, bie Stabt aber bilbet eine

einzige große Äafemc, in welcher £>u weber grauen, ftinber

noch ©reife, fonbem nur Solbaten fichft. £a bie §äufer genau

aus bemfelben Material aufgeführt finb, aus welchem bie

Schwalben ihre Hefter bauen, fo fanteibet man ftcb in gwet

Minuten ein Jenfter ober eine £fjür ein ober wirft eine 9ftaucr

nieber, unb ber £>au*eigner, wenn er fpäter wieber in feine

Sofjnung tritt, finbet fich faum mehr sitrecfjt in feinem eigenen

$3efifethum; er finbet es aber, glaub
1

ich, feiten oerfebönert.
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SßMr befinben uns jefct im Olamafan *fa?erif, b. f>. in ber

cblen Jaftcn$eit; folange bic (gönne am §tmmel ift, bürfen wir

weber effen nod) trtnfen, ber ©erudj einer Sölume, eine sßrife

£aoaf, ein Xxunt SÖaffer unb, was fdjltmmcr als 5llleS, ber

Üfajibuf finb oerboten. Ebenes um 5 Ufjr gefje id) in ber 9tcgel

311m Slommanbtrcnbcn, 100 bie ^afdins oerfaminclt finb, jeber

mit ber Uf)r in ber §anb; bie große ÜDieffingfdjeibe ift fa>n mit

grüßten, cingcmaajten Dliocn, an ber Sonne getrotfnetem föinb*

fletfdjc, fläfe, Sterbet n.
f.

10. befefet. Qefet fcfjlt nur nodj eine

aWinute an 12 (ber türfifdieu Vlr)r)
f

ber £>etfel wirb oon ber

(Suppe aufgehoben unb ber oerfüljrerifdje £)ampf ftetgert bie

Ungcbulb aufs §öa)fte; cnblidj nadj einer ü)2inute, bie gewiß

160 ©ehmben t;at
r ruft ber Qmam fein Öa^iÜa il Slllal)!*) unb

mit einem 33iSmillal) unb el fyamb illa!**) fäljrt fteber über baS,

was ifnn 3imäo)ft ftcljt, f>cr unb rädjt fid) an §ammelfletfd) unb

^ißato für bie lauge (Sutbeljrung.

$)a es unferen greunben unb ©enoffen, ben dürfen, un*

mögltd) ift, 3U arbeiten, oljne §u raupen, fo gefdjefyeu jefct alle

($efd)äfte bes sJlaa)tS; bie Äanjlci ift oerfammelt, Briefe werben

gelefen unb fpebirt, 9JMbungen angenommen, ®efdjäfte befprodjen. 332

Du fannft £>ir eine SBorftcflung oon ber Sirtfyfdjaft madjen,

wenn id) £)ir fage, baß stvet Stnnben nadj üflitternadjt bem

eolbaten baS äweite (£ffen oerabreidjt wirb; gegen borgen gefjt

Qebermann 31t 53ette unb Ijat ben folgenben Xag einen oer-

borbeuen 9J?agen unb üble i?auuc.

2ßicwo()l in ber s«Hegel wäfjrenb beS OiamafanS gar ntdjt

e^er^ivt wirb, fo finb wir in biefem SRonate ttjätiger gewefen

als in irgenb einem anbereu; jeben £ag (felbft JrcitagS), fobalb

bic 9tamafan-@onne bämmert, b. ff. ungefäbr um Wittag, wir*

beln bic trommeln, unb aus allen Sfjoren aier)cn bie £ruppen

in langen 3»3cn l)croor. 9ftir madjt es immer einen eigenen

*) ift (ein öott auftcr Öott."

*') ,3m «amen öotte*" unb „öott fei lauf".
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Ginbrutf, wenn bie Berge in $urbiftan oon üiobert le Tüablc

unb bcr ©tummen oon ^ortici wieberljallen unb bic preufjifdjen

Sirailleurfignalc am (Supfjrat genau wie an ber (Spree rufen.

SBer f)ätte boa) oorfjergefagt, baß bie 5J3orfct)riftcn, welche gur ^eit

ber fjödjften Bebränguiß Greußens gegeben würben, nad) 3Wait3ig

^a^ren ifjren 2ßeg bis an bie (Greven <ßerfienS finben würben.

@S war nidjt leicht, ben beuten Ijier begreiflid) 311 madjeu,

baß bie g-rage nidjt ift, wie Diele, fonbern wie wenig (£00-

lutioueu man ausführen fönne. ^eber aus Europa fommenbc

Dffijier r)atte fic mit neuen (£rfinbungcn £>efcr)cnft, unb fic waren

bereits auf ben ©tat oon fea)Sunbad)t3ig Bewegungen ge*

fommen; fjätte id) nennunboieratg neue, wo möglia) rccr)t oer*

wicfelte ©adjen in Antrag gebradjt, fo würbe man willig barauf

eingegangen fein. SBiel fdjwieriger war es, ebenfo otel herunter-

3uf)anbclu. (SS werben morgen bem Äommanbircnben jwei

feiner Sanbweljr^Brigaben oorgeftellt, weldje bas preußifdje ein-

fadje unb barum jwerfmäpige Brigabeejrergircn fdjon mit rcdjt

oieler Sßrä^ifion ausführen.

'3n adjt Sagen fjaben wir nun ben Be^ram (18. bis 20. £)e*

3ember), was bei uns ungefähr bas Dfterfeft ift, ein geft ber

greube, ber (Gratulationen unb ber (Gefd)enfe; ^ebermann giebt

unb empfängt an biefem Sage, wie überhaupt ,,211malt^oermaU)!"

ber Söatjlfprudj ber Surfen ift: „nefjmeu unb geben" ober leben

unb leben laffen; bieS ift in ber Xfjat eine einfadje unb angenehme

<StaatSwirtl)fd)aftSlef)re; alle Staffen bcr (Gcfellfdjaft profitiren

baoon, außer ber unterften, auf biefe wirb nur bie erftc ipälfte

beS <5afecS angewenbet, unb ber einzige Vorwurf, ben man biefem

©tyfteme madjen fann, ift, baß fene unterfte klaffe 3al)lreitt>r

als alle übrigen sufammengenommen ift.

Bei fd)önem Detter reiten wir mandjmal aus, um mit ber

Söücr)[c 311 fließen ober §afen mit SBinb^imbeit 311 fyefccn, bic

fner oou oorgüglidjer (Güte unb <3d)tfnl)cit einljcimifdj fiub. GS

begleiten ben ^afdja bann bic meiften (Generale, einige begiinftigte
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93eoS ober Cberften unb ein Scbtoarm bienftbarer %iS; bieS

(Sortcge, in loeldjem nod) mandje alte orientalifcfyc $?ofrüme oor=

fommen, l)at ein ungemein ftattlidjeS ?lnfefjen, benn iuentg ©täbte

überhaupt toirb e§ geben, luo fo oiele oortrefflitfe ^ferbe bei*

fammen mären wie in unferent £agcr; ba finb bie fleinen mageren,

mit tfameelmild) genährten Kenner, baS fräftige turfmenifOK

föofj mit fdjioerem £als unb Stopf, aber pradjrooller Gruppe,

baS große perfifd)c <ßfcrb mit Ijoajaufgeridj teter 33orljanb, bie

trefflichen Spiere aus <SioaS (bem oormals megen feiner SRinber

fo berühmten riappabocten), oor Ottern aber bie eblen Waffen ber

Wcbfdjbi unb Slnnefi.
202

)

Um fein Sßfcrb 31t probiren, jagt man t)ier einen abfa^üffigen

söergfjang mit (Geröll herunter, auf bem ber oorfidjtige unb

ötonomifdje Leiter bei uns abfifct, aus gurdjt, ba§ SHjier im

©djritt 311 oerbällen; baS ^ßferb barf bei biefer Karriere feinen

falfdjen £ritt tl)un.

©obalb rc>ir in bie ©bene famen, fließen aus bem ©e*

folge rechts unb linfS Leiter fjeroor; fic galten einen Stab als

$fdjertb ober Surffpteß ober aud) nur bie rechte §anb empor,

als ob fie ben Dfcfyerib gelten, baS $ferb weiß nun fdjon,

worauf es anfommt: es säumt fidj fjerbei, fdjnaubt unb tanjt 334

auf ben Hinterbeinen, bereit, bei bem leifeften (Stög mit ben

fdjaufelartigen (Steigbügeln wie ein ^ßfeil oorsufdjteßen. $)er

Detter tummelt eS in ben fleinften holten, wobei baS ^ßferb

aufs Üfegelmäßtgfte abdjangirt, bann fließt er mit einem Qaflal)!

oorwärts, fd)leubert ben Surffpteß, parirt fein "pferb fura aus

ber geftreeften Karriere unb fefjrt (freilief) baS <ßferb meift mit

blutenbem 9ftaul unb triefenben glanfen) sunt §aufen juritcf,

aus bem ein Ruberer cS tfjm ßuooräutljun ftrebt.

$)ie 3^»niung ber Ijteftgen ^ferbe ift übermäßig fdjarf ; bie

Äanbare (Xreufen fennt man ntdjt) f;at einen f)ofjen ©algen,

überaus lange unb fdjwcre (Speeren unb ftatt ber $innfette

einen etfernen ftitng. gaft alle Sßfcrbc oerfrtedjen fiaj baljer
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hinter ben Qn%tt, ltn^ man rc^ct m ^er ^at fur gcwbTmlidj

ofjne alle Anlehnung, W03U bic große <5idjerf)ett unb (Sutmütfjigfeit

ber Ijiefigen ^ferbe gehört; nur eben, wenn man fia) tummeln

witi, treibt man ba3 $ferb ins ©ebiß hinein. Die ©ättel finb

I>od^ unb bic 53ügel fc^r fur^, fo baß bie fdjarfen <3d)aufeln

bem ^3ferbe immer in ben JIan!en liegen, ba muß fid) beim

freiließ bas "pferb 311 Ottern bequemen.

3Bir fjaben Ijier einen vertriebenen £e§gerfürften au§

Dagfjiftan am $af»ifd)en 3J?eere, ber ein fo »ortrefflieber <Sa)ü£e

ift, baß er mit einer fef)r langen SBüdjfe- 31t <ßferbe im ooflften

kennen einen 23ogel mit ber £ugcl ertegt. — Das Hingt iüic

eine :gagbgeftt)idjte; idj Ijabe bie ©ad)e aber oiermat mit ange*

feljen
;
3Wetmal fdwß er ßräljen, bie gleidj auf bem g-letfe liegen

blieben, einmal einem $lbler im Auffliegen ben Juß ab, fo baß

ifm nadjljer bie §unbe griffen, unb einmal fdjoß er oorbei. 9m§

großer gerne fajon fefct er fia) in ®alopto, gerabe auf ben 55oge(

jureitenb; baS 'pferb fief)t nun, woljin eS foö, gef)t in Karriere

fdjnurgerabe oorwärts, ofjne bie minbefte Abweisung rcä)ts ober

linte; nodj fjat ber ^an^ffenbi bie lange Q3üajfe über bie

©djultern gebangt, jefct ioirft er bie 3" C3C^ auf ocn feinet

335 "^ferbeS, fpannt ben §af)n unb jielt gerabe über ben $ofcf beS

derbes weg. Steift bleibt ber SSogel wie beftür^t fifcen, big

ber Weiter ganj naf;e ift, unb inbem er aufflattert, brürft jener lo<8.

55.

Die toHnterquarticrc.

SHalatta, ben 23. $e3em6er 1838.

*©en neuen £>anbel$traftat 3Wifdjen(£nglanb unb ber'pforte*)

fjalte idj mit 33cjug auf Aegypten für unausführbar : SWefjmet*

31U) wirb tl)n annehmen unb ftd) einige $abrc (über bie er Inn*

') Tiefer SSertrafl com 16. «iifluft 1838 ift für bie (*iitiuicfelunfl bed Iet>aitttiitfct)eu

•t>anbelö epocf)eiiiorf)cnb : er fcfyafftc bic iUfonopole ab, ocrivanbelte eine SReilje läftifler ®c<

büljrcii in eine einjifle am £>afenort ju erlegcnbe SMantlj, gemattete ben Jluölänbern ben

». TO ottfe, »riefe ai.3 ber 2ürfei. 6. tflufl. 23
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fttrbt) ,vir Ginfübrung au^bebingen; glaubte er. bajs man tbn

ernftlicf) ßioiugcn werbe, bie ^aragrapben su oernnrfltd)cn, fo

loirb er itn$ ofjnc $ioeifel im fommenben Jrüljiabr angreifen.

Q$ ift fpat, unb idj befcbliefcc mein flüchtiges ©efdjretbfel.

9ld), lieber 3>incfe! unr werben f)ier fein fcr>v brillantes $arneoal

jubrtngen; lueim ba* fo fort fdmeit, fo ift jebe ^efdjäftigung

mit ben Truppen unmöglid); mir foVint, ba$ Thermometer l)at

außer beut (Gefrier - nod) einen ftrierpunft: ma§ man 10 ©rab

„58ärme" nennt, ift für mtcb fdion ein paar ^rab unter bem

gebauten Jricrpunft, unb ba idj e£ mittelft ftamtns unb $ofjlen*

betfeu uidjt über 8 (^rab hinter meinen geölten %*apterfd)eibcn

bringen fann unb bei bem großen Langel an geiftiger ©r=

nxirmung, glaube ich $mocilen bem (Srfrierpunfte nahe ju fein.

9iid)t* oon bem frören mutagen Treiben, baS bei uns eine

große Triippcnoerfammlung bezeichnet, barfft £u t?tcr fitzen. —
ift, als ob biefe Veute ben friegerifchen ©etft ihrer üöäter

gans abgeftreift f)ätten; oor ein paar Tagen haben mir einen

Tfdjaufd) erfdjoffen, ber fcd)3 (S-djübuxidjen oon ihrem Soften

mitgenommen ^at unb im Äomplot befertirt ift, bie Slnbcren

faben ju unb bauten: „Ärmer Teufel!" Der <$afdja jaf^lt

250 ^tafter für jeben eingebrachten Defertcur; nach feiner Angabe

hat er fett Oftober 100 000 ^iafter gejault. Täglich erblirfe 336

td) ^toei, brei traurige ©eftalten au einem £>alfterftricf, bie §änbe

auf ben dürfen gebunben, gebulbig oon irgenb einem Würben

hergetrteben. 3<h IjaDc fic zuweilen gefragt: (£ure Wahrung tft

reichlich, eure SBofmung gut, eure Reibung (fofern itjr nicht in

ben loeifeleinencn ^arfen ber unglütfltcbeit föebiffS oon <Sioa§

fteeft) ift mann, ihr werbet nid)t gemißfjanbelt, mentg angeftrengt,

gut befahlt — warum befertirt if;r? — „Ischte beule olmüsch",

— „fo ift c$ gefommen" —
,
„ne japalyin!" — „n?a§ fönnen

ätiimcn^anbd mit t'ütiboprobuftcn mib ftcliie fic barin ben tvuotjiitltcftcii Uuterttiaiicii

bcr Pforte fllcidj. lieber ba* ettootfle SPcrticUtitifi ÜHcliittct 3llntt uoit 'Mcfltyplcti \n

biefem Vertrage üiiBerte fid) bcr bamaligc fraii.joütc^e SJotfct>«fter in Jloitfiütitinopcl, sBaroit

Woufrm, ebenfo iuie bcr iPcrfaffer, »ergl. ;H of cn , Öcfctiiäte bcr iürfet l, 281 ff.
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mir tljun!" — 3>r SRann nimmt feine jmeiljunbert ©djläge

fcufjenb f)in uub befertirt t»ci ber nädjften Ö5etccjcnf)cit mieber.

$on bem Regiment 33ott finb auf beut §ermarfd) brcilmnbert*

unboierunbfedtöig ÜÄann (aus bemfelbcn $onaf eine ®cfettfdjaft

oon breißtg 2flann 3ufammen) auSgcriffen. $ietleid)t ift bas

einige Littel eine glütfliräe Kampagne.

©el)e id) 311m ftenftcr IjinauS (ober oielmcl)r 3iir 2l)ür,

benn bie Jenfter l)aben baS ®ute, bcift man nidjt fyinauSfcljen

fann), )o Ijabe idj im 33orbcrgrunbc ben 53egräbuif?plat$, auf

meinem oom üttorgeu btö 311m 9lbcnb Öeutc arbeiten, um bie

Dielen Gräber in bie fjartc @rbe 31t fjaefen, bie unfere §)ofpitäler

verlangen. Senn id) unfere Bataillone bei luftiger Üttufif in

^arabe müber3iel)en felje, fallen mir juroetlcn bie feltfamften

9)?cbitationen ein: im §intergrunbe ergebt fid) eine ber ab*

fd)eulid)ften ©tabte, bie man fid) untnfdjen fann, eine <3tabt

ofjne (Straßenjungen, ol)ne Laternen unb ofjne SDrofdjfen (ber

clenbefte ©panoalb*) märe Iner nrie ber ÄrönungSmagen ber

Königin Victoria), eine (Stabt olme grauen, oljne Bälle, oljne

Sljeater, of)nc (Saf£S, olme i*efc$irfcl, ntdjtS urie £>immel unb

©olbateu. darüber freilid) fteigen ftol3e Berge oon pradjtoollen

formen unb mit glän3cnbem ©djnee empor, unb id) fage mir

3uroetlen, um mid) auf3ul)citern: baS ift Slrmenien, unb l)ier

rollt ber Gupfyrat, beffen Quellen id) in ber (&eograpf)teftunbe

337 niemals anjugeben muftte; meil fie mir weiter als ber Seit

©übe fdjicnen.

Dod) barfft 3)u trofc biefer ©djattengemälbc nid)t glauben,

bafc ia^ mia^i in einer feljr melandjolifdjen Stimmung befinbe;

innerhalb meines §aufeS ift, ®ott Öob! 2llleS »erlauf, meine

teilte finb guter Xringc unb mir 3ugett)an; bie mutagen iHoffe

tragen midj täglid) im Jyluge über bie meite (£bene; baS ift

mein Familienleben, uub bie "ißafdjas finb nidjt allein feljr

*) ©paroalb tt>ar bainalo in Berlin Sku&cr eincö gtoBen önmbftürffS, ba-J iu>m

©Uttlclmarft biä jur Äommaitbautcnitrane reichte, mit {Rcmifen für Sroidjtcii u. 31.

23*
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fjöflid), fonbern nrirfltd) fo frcunblidj gegen midj gefinnt, wie fic e$

gegen einen (Gjanr nur immer fein tonnen. Gin ipauptgenuß für

mid) ift c3, fyier an ben Ufern be3 Crupfjrat regelmäßig meine

$lug$burger Allgemeine 3citung Su lcfcn J
erhalte fic alle

oiersctm £agc mit bem Xartaren au3 ©tambul, unb fie ift bann

gcmöfmlid) 21 bis 28 £age alt; ba* oerfefet mid) plöfclid) über

$ergc unb 9ttecrc weg nadj Europa unter gefittete üßölfer, unb

idj fyabe (Gelegenheit, bic parallele atvifdjen ben bortigen $u*

ftänben unb benjenigen 311 aiefycn, roeldje un$ t)icr umringen.

lieber Jreunb, fönnten urir bie 9fttßoergnügtcn unb Jron-

bcurS bodj oon 3eit 311 3«t auf oierjcfm Xage nadj 9)ialatia

hinzaubern, wie unirben fie fid) nadj ben Qnftitutionen aurütf*

fernen, bic fie jefet mit ber galten ®d)ärfe unb SMtterfeit if>rer

#ritif f)erabfefeen. $)er ^afaja läßt fid) gern bas ^ntereffantefte

aus ber Leitung crjäljlen, er fpridjt mir oon einer Steife nadj

(Stambul; früher fam ba$ <Stäbtd)en mir oor, aU ob e£ ein

wenig aus ber $Bclt läge, jefct unirbe idj glauben, bort au beau

lnilieu de Paris ju fein. Uebcrfyaupt, wie loirb e3 un$ oor*

fommen, wenn loir einmal loieber ein (Geriet Kartoffeln, einen

gen)id)ften ©tiefei mit blanfgepufetem (Sporn ober eine äfmlidje

curopätfdje ©rfebeinung $u feljen befoinmen.

9iun gute 9?ad)t, ba3 Jcucr ift ausgegangen, unb bie £intc

friert an. $ur nodj r)ct3licr)e (Grüße.

9?. ©. Sffienn e$ übermorgen am SetfjnadjtSabenb bei 2)ir

fpuft, fo bin iays gcioefen.
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338 56.

ttrifc itad) (Drfa. — Hob ftfdirrtowrfni. — Die flögen. —

SBitabfdjtf, ben 27. Januar 1839.»*)

19. b. 3ttts. »erlieg id) 9Matia unb war reä?t frolj,

bag tdj baS ©täbtäjen mit bem ominöfen tarnen***) einmal im

dürfen fjatte. 3$ reifte mit eigenen $ferben; ba aber ber 2Beg

fe^r fdjtoiertg unb mein £fdjaufd) mir eins meiner beften Xljiere

gleich auf bem erften üttarfdj buglaljm geritten, fo fdurfte id)

meinen ©eis ^uriitf unb nalwt <|3oftyferbe. £)en atoeiten Xag

erftteejen mir baS fteile (Gebirge ®öSlens£)agfj unb übernadjteten

im $>orfe ©rfenef am ipange eines tiefen JclStljalS; es lag auf

ber §öl)e fct)r oiel ©djnce, unb unfere Heine Karawane roanberte

auf einem fdjmalen ©teg, auf meinem ber ©amee feftgetreten.

3U beiben (Seiten aber maren cllentiefe £ödjer, meldje bie

ßameelc mit iljren langen deinen eingetreten; menn baljer ber

nur einen Jug breite Sßfab oerfeljlt würbe unb eins unferer

^Pferbe ober 2J?aultf)iere oon biefem Ijerunterglitt, fo foftete eS

immer oiel SOiü^e unb 3*it, baS £f)ier aus bem ©djnce mteber

f)erauS3ujiel)en.

Slm folgenben £age über) ^ritten mir bie fjödjfte §bl)e beS

(Gebirges am g-uge beS (£afaltutan=Dagl) unb fenften uns in

baS tiefe Jelstljal beS $öffuj ober §immelsmafferS ljinab.

Wenige ©tnnben oerfefcten midj aus bem SBinter in ben Jrüfy*

ling; bei Sftalatia mar nodj Ellies toeig, I)of)er ©dmee bebetfte

bie (£bene nrie bie 23erge, am <§übabljange beS (Gebirges Ratten

ftarfe ©übminbc unb biegen allen ©djnee, felbft in groger §öfje,

*) «Worin: 9Wlitäriid)c Senbuna. 30: „(5nbe Februar (! ?) 1839 idjicfte ber «£afd)a

ben Hauptmann u. üKoltfe auf einer nodj ntcr>t refou,uo*jir»en £trajsc über ben iauruS

nad) Urfa unb SBirabfdjif, um bie bort ßarntfomrenben Inippen in eben ber ?lrt

ntanöorircn ju laffen )t>ie bie übrigen Gruppen bei üDtolotia."

**) £atum unmöglich fiefie €>. 363; ipobj Slnfana. Scbruar.
**•) £er 93erfaffer unb Slnbere bcnfeit babet an bad italienifdje malatia, Äranrijeit,

ber Plante fommt inbeffen befanntlid) oon bem antifen „SHelitene*.
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fdjon gefdnnofjcn; bic (Saaten grünten unten in ber $Iur, Serben

fajwirrtcn in ber 2uft, unb bie Zäunte trieben grofje tnofpen;

bie (Sonne faxten Ijeiß, aber ber SBcben war unbefdjreiblidj auf*

gelöft unb bie 33äa)c fo angefdjwotten, baß wenig fehlte, bafj

meine ^aefpferbe fortgefdjwemmt würben. Rad) einem mufj«

[amen 2flarfdj erreichte idj, über Äbtaman*) unb @amfat,**) 339

Drfa am 5tbenb be$ fünften £age$.

$icfc <Stabt***) liegt am Strange eincS niebrigen, finfter

unb feltfam auSfcljenben ©ebirgcS unb am Anfang ber £fa)ötl

ober 3£üfte, auf ber @ren3e ber furbifaxn unb ber arabifdjen

SBeoölferung. ^nncrfialb ber Ringmauern ergebt fidj eine 2flenge

Äuppeln, 2)?inaret3, (Srwreffen unb Platanen, unb bie au§

©teinen fetjr gterlid) erbauten Käufer mit bünnen ©äulen, &p\&
bogen unb Jontänen erinnern an baS, roa« bie Araber einft

waren, als fie, burdj Sftofjammebs Scfjre begeiftert, bic Eroberer

eines XfyciU ber gefitteten ©elt unb felbft bie <8ewafjrer ber

(Sefittung, ber Siffenfdjaft unb fünfte mürben. 93or ben Xfjoren

ber Ringmauer erblitfft $)u, wa£ fie feilte finb: eine ÜHenge

oon Krümmern bebeeft ba eine beträdjtltdje ftläfy, borten

fommen bic $inber ber ©iifte, Riemanb weif? woljer, Raufen

einige Sodjen unb $ief)cn eines £agc3 wieber ab, Riemanb weift

wofyin, §unberte oon Stunben in bie meeräfmlicfye $täd)e InnauS.

3wifd)en jenen ©teinfjaufen, bic man faum 2$of)nungen nennen

fann, begegnet man ben braunen ®eftalten mit furjem fdjwaracn

23art unb brennenben klugen; fie weidjen fdjüdjtern au§, blirfen

unftät umfjer, unb man fieljt e$ ifynen an, bafe fie fremb finb

unb fremb bleiben motten, wo iljrc $ameele nid)t weiben, wo

2ttauem ben ©lief begrenzen unb £)tebftaljl gea^nbet wirb.

Qn Crfa fteljen iefet bic meiften ber Xxuppcn, mit wetzen

ia) im ©ommer gegen bic Würben gebogen war; fjier würbe idj

ate alter SBefannter empfangen, unb bic 2Utfnaf)mc, bic mir ju

*) eietje £. 234, 811.

**) eiefic <S>. 236, 310.

*) ©icl;e <2. 242.
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Xf)eil würbe, macfjt mir in ber Zfyat oiel g-rcube; 3ftefjmet*

$afd)a, bcr ®ouoernenr oon Drfa geworben ift, behielt mid)

glettfj bei fidj nnb f>at mir Limmer im ©eraj eingeräumt, welkes

eine ?lrt Citabellc bilbet; <ßferbe, Dtenerfdjaft unb gute üflcu>

340 fetten, ^renbe^eugungen unb Komplimente, furj 5llleS, was man

in biefem Sanbe anbieten fann, ftefjen $u meinem Dicnfte.

Der folgenbe £ag war ein greitag, ber Sonntag ber

dürfen, an weldjem es t)ier (Sitte ift, auf einem "ißlafe oor bem

Xljorc 3ufammen$ufommen, um ben Dfdjertb ju werfen; ber

^afdja, bie 23et)S, bic oornef)mften unb bie geringften Söemoljner

ber ©tabt, wer nur ein gutes ^ferb Ijat, ftellcn fid) ein. Die

Araber, ben weiften üWantel über bie lüiFc ©djulter geworfen,

ben Dfdjerib fwd) in ber föedjten, tummeln ba ifjrc fleinen

mageren ©tuten gwifdjen ben fd)ön gewarteten, reidj geräumten

9ioffen ber dürfen, weldje, nad) ber alten pradjtigen $lrt gefleibet,

mit ifyren Turbanen unb rotten, blauen unb gelben ®cwänbem

einen f)öd)ft ftattlidjcn 2lufeug madjen.

Der ^lafc ift freiließ wie man fict) ifm bei uns nid)t aus*

fua^en würbe, um ^ferbe barauf 311 fübren, beim er ift mit

(Stein unb (Geröll ganj überbeeft; aber man fann iüct)t rütffidjts*

lofer reiten als biefe öeute, unb wenn man fie in bcr geftretften

Karriere Einfliegen, baS *i|3ferb in fleinen holten plö^lid) Ijcrum*

werfen ober furg partren fielet, fo follte mau nid)t benfen, baß

baS £f)ier oft bas fjalbe ober gan^e Vermögen beS Deiters aus*

mad)t. Die ®efellfa)aft tfjeilt fidj olme weitere Slnorbnung in

5wei Parteien, eine ber anberen gegenüber; wer will, fprengt

Ijeroor, fobalb er umbrefyt, jagt ifjm ein Slnberer uadj, fudjt ifjn

einholen unb fajlenbert, fyodj in ben furjen ^Bügeln auf*

gerietet, ben Dfdjerib mit aller (Gewalt if)m nadj. Der Dfd)ertb

ift ein SÖurffpieg, bem bie ©pifce feljlt, ein brei Juft langer

(Stocf, ber fingerbid
5

,
audj wofjl etwas bitfer ift; es giebt baffer

oft tüa^tige $üffe, oou einem Unglücf aber tjört man faft nie.

Dbwofjl man ftets nur im Verfolgen wirft, fo wirb bie ®cfafyr,
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bas xHugc beS (Gegners su treffen, baburd) nidjt 30113 befeitigt,

beim ber Verfolgte fietjt fidj um, bem jföurf auszuweiden ober

ben £)fa)erib mit ber §anb feitwärtS zu fdjleubern; Viele fangen

ben ©tab unb fdntfen tyn tyrem Verfolger jurürf. 3a? Ijabe

aber bemerft, baß ber fiebere gegen ben Vornehmeren feinen 34

1

28urf fet)r mäßigt unb gewiffermaßen nur martirt. Die ^Jfcrbe

ffeinen ein ebenfo großem Vergnügen an biefem spiele $u

nehmen als ber Weiter; ba idj ein $ferb beS ^ßafdjaS ritt,

weldjes id) noo) nidjt faimte, fo nafjm ia> Slnftanb, mia) in bie

9ftelee ju mifajcn, bas £tner ftampfte unb wieherte, uub als idj

if>m bie 3ügel fließen ließ, jagte e§ mit foldjer ©emalt unb

geigte ftet) boa? fo folgfam gegen 3U3C* unD ©Wentel, baß ber

fct)recr)tcftc Weiter mit ©Ijren fjätte bcftefjen tonnen.

-Die gan5e bewegte ©cene an bem gaiße ci"^ alten grauen

ÄafteÜS, bie unbegrenzte Süfte im £)intergrunbe, gab ein fdjöncS

unb djarafterifttfajeS S3ilb.

©eftern befugte id) bie £>öf?len, loelajc fidj auf bem (Gipfel

eines Sergej nat)e an ber ©tabt befinben. ©S fdjeint, baß mau
alte bie Steine $ur SDhuer, $u ben üftofdjcen, Äarawanferajs

unb Väbern fjier gefdmttten l)at; bie §)ör)Icn
r

weldje baburd)

entftanbcu, finb oon außerorbcntlidjcr ®rbße, idj ritt 150 ©djrttt

in eine hinein, fie ift 8 bis 10 (Stten Ijodj, aber bas lieber*

rafdjenbe ift ityre breite oon 30 bis 40 (Sllen, beim man er*

fajritft faft, ein fteinerneS nia^t gewölbtes, fonbem gan$ wage*

redjteS ^ßlafonb oon biefer ©pannung, ofme aüe ©äulen ober

Unterftiifeuug, über feinem tfopf fSoeben 31t feljen. Die §öf)len

fonnten an 2000 ^ferbe aufnehmen; leiber ift fein Söaffer ba.

SKetn £iebltngSfpa$iergang in ber ©tabt ift ein großes ©affin

oofi Haren SöafferS mit ja^tlofen Jifa^en; biefe £fjiere finb

©iaret ober geweift; Wimrob Ijat fie in ben £eidj gefefct, unb

wer baoon igt, wirb blinb;*) wenn man ifmen eine §anboott

(Srbfen zuwirft, fo folgen fie einem ju §unberten wie ein

') »erfll. IStnl. <3. XXVI «nm.
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(Sdjtoarm £mnbe längs bem Ufcv. Der eine föanb be3 SöafferS

ift oon mächtigen Platanen umgeben, an bem anbeten ergebt fid)

bie 2ttofdjee 2Uö föadjman,*) aus weigern ©anbftein mit SftinaretS,

Sicrlic^ gefaxten (Steingütern unb fdjtoarsen (Suoreffcn, rea^t

342 ein £)rt
;
um fldj ©nbe Qanuar in ber feigen SttittagSfonne 311

ergeben.

Stuf einem ber fallen Reifen, etwa eine ©tunbe oor ber

©tabt, ergebt fidj ein altes (Gemäuer, roeldjeS bie Araber ^im*

robs ©djloß nennen. @§ ift fdjwer ju erratfjen, für melden

3toetf e3 eigentlid) erbaut mürbe; feine (Straße füfjrt baljin, fein

33aum, fein ®ra§I)a(m gebeizt bort, unb bas Saffer nrirb in

großen ßifternen gefammelt. (£§ fdjeint, baß ein ®ebäube fpäteren

Urfprung§ in ba$ ättere fytneingebaut ift, loeldjeS fid) burdj feinen

cblen einfadjen ©til ausweidetet. %n einem frönen oieretfigeu

£l)urm fanb id) folgenbe Qnfdjrift:**)

AMCHCCA^AOITOYMANNOTTYNH

9iadjbem ber anfjalteube Olegen un3 mehrere Xage gefnnbert,

30g bie (Sarnifon Don Orfa beim erften Haren Xage aus unb

übte bei funfelnbcr ©onne unb unter 9J?ufif ba3 preufjtfdje

örigabee^cr^iren
;

nadjbem ba$ einige Xage gebaucrt, führten

loir ein üttanöoer mit 9 33ataiüonen, 6 (SSfabronS unb 4 ®e-

fdjüfcen au«, meiere« gut genug gelang unb an bem bie ©olbaten

felbft ifjrc Jreubc fjatten. 3$ reifte hierauf nadj 53irebfduf ab

•) Clioltt (*rrad)man, oerftt. Gr. Sadjau, JHeiie i» Sorten, ©.196?.
**) Sie [Jnfajrift ift a.ricd)ifd) imb altfarifd): ber a,ried)i?a)e lautet

'AMACCAMCHCCAreAOTTOYMANNOTrTNH

b. t. 'AfxaoadfiOtjS laQtdov Tov Muvvqv yvvq Ämaffcunfco (b. i. „bie SDlogb ber

©onne"), 2Beib beS Sareboc*, ^Uiannoö' ©oljn. Tie 3nfd)rift wirb in bie jrocitc ^älflc be$

aioeiten Jatjrljiutbertd nod) (Sl»r. gefefct unb bcjeicb.net ben 2bjirm al<* ein üKaufoIcum

einer ebeffenifdjen 4}rinjeffiit ouö bem tfürftenl>aiife ber ÜMonnod unb Slbaare (über biefe

fiel* oben ©. 242). (5. ©ad) au, 3eitfd>rift ber Tciitfdjcn Worgenläitbifdjen ©efettfdjaft

3«. »b., 145.
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unb übernachtete in bcmfelben Bacfofen 31t Sfdjarmelif, oon

welchem ich £>ir früher einmal [abrieb; id) war ntcfjt wenig er*

ftaunt, gegen 2(benb an breiig Stücf Büffet, Dchfen nnb SWaut*

tt)icrc in meinen Salon etnpafftren nnb bura) eine §intertfjiir

oerfdnüinben ju fehen. GS befanb fid) nämlich hinter bem

§aufe, wenn man es fo nennen will, eine geräumige §bfyle, bie

als Statt biente. $n tiefem £anbe, wo es an allem unb jebem

Baumaterial fet)lt, ift cS ein ©lütf, baß bie %itur felbft eine

große Spenge oon §öhlen in bem Äalffanbftein gefdjaffen. *)

$er $afdja oon Birebfcbif ift in Crfa, unb ict> t)abc einft^

weilen 23efife oon feinem S'onaf genommen, ©n Kapitän unb

£ompagniechef, welcher mit meiner Bebicnung beauftragt, ftef)t 34$

unabläffig mit gefreuten §änben oor mir unb reicht mir einen

$fd)ibuf nach bem anberen, wobei fünf bis fedjs $lgas ihm Reifen.

Anfangs fiel mir biefe ^öflia^feit entfefclich läftig, aber man muß

fid) baran gewönnen; auch fann ich feinen Stritt aus bem

§aufc gehen, ohne ben £fdjaufd) ober Sergeanten auf ben Jerfen

3U ^aben, welker als Crbonnanj fommanbirt ift; oergebenS

fitere id) ihn abstreifen , er folgt wie mein Schatten; ba ich

nun gern unb fdmell j^iereu gehe unb oon ber Topographie

her lange Schritte mache, fo fommt ber arme Sftenfd? bei biefer

Jattgue gan^ oon Gräften. X>ic Xürfen begreifen überhaupt

nicht, wie 3cin£mD > ber ein ^ferb ober einen ©fei t)at, 31t g-uße

gehen fann; fie ftefjen ftill unb fefjen nadt: „Qürir" — er

wanbert — fagen fie erftaunt. aber allein fpa^iereu gehen

ift noch ein größerer 3>erftoß gegen bie Sitte als ®ef)cn über =

haupt, unb man muß febon fcf;r miferabel fein, um nidjt wenig-

ftenS einen Jaullenger hinter fid) bretn 311 fyaUn, ber bie pfeife

trägt. 3-n 3)?alatia begegnete mir eines £agcS ein (Sfeltreibcr,

) Scuopljon (^nobanö IV. 5, 25) fanb äbulictie Anlagen etumo nörblid) »om Webiet

bor Aurbfti (ftelje and) oben 3. 242) : „Tic Käufer waten unterirbitdj , oben wie eine

•örnnuenmünbuitg, unten Geräumig; ber Eingang für bie Ibiere ift eingegraben, bie

JJfcnfdjen fteigen auf einer Öciter hinein; in ben Käufern märe« 3>cflcn » Schafe, iNinber,

Weflügtl unb bereu 3m«flc> Stile* mit ben IHcnfdjen jufommen.' Unb analoge Stillagen,

»uic ber Herfafjct ?d>itbert tf . 2 a dj a n , 2. 383, njcftlid) oon Tfdjejiret) ibn Cmar am Sign«.
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bcr mit feiner ®efcflfdjaft nadj ber ©tabt jurürffc^rtc; ber

Sfttann modjte mia) bei bem 'ißafdja gcfefyen fjabeu unb nafjm fic^

oor, mir eine £>öflid>fett an^utfnm. (*l)e id) mir'S ucvfaf», Ijatte

er mia) beim S(rm unb fteflte mir feinen (Sfelfyengft oor: „Sefce

Didj auf, ©iöfüm" (mein 9(ugenpaar).*) banfte Der*

binbltdjft unb bat, 31t erlauben, baft idj meines SDegeS äief>e.

„$attaf)i! (bei ©Ott) es ift fdjabe um Dia), bag Du 51t guß cjc^en

fottft." 3$ fa3 te
' ^ emcn 3anSen ® ta^ tH>H iMcrbe unb

Sflaulefel Ijabe, aber ber Sflann beftanb auf feinem 53orfjabcn;

ba e3 nun ntdjt anbevS fein fonnte, fo — fcfctc idj nud) jrnar

ntdjt auf ben (£fel, aber ging nadj §aufe unb ritt fpajteren, ba

idj bodj lieber fpajieren gegangen ioäre.

Die Gruppen in 33irebfd>if finb ebenfalls meine alten 33e=

fannten, e3 mirb täglid) ercr^irt; bic Offiziere Dom fjödjften bis

344 3um niebrigften jeigen bie größte 53crettn?illigfeit, fid) 3U unter*

ridjten, unb freuten fid) über bie ©infadjljeit bcr sJD?anöüer.

3n 5Mrebfd)tf fanb idj Anfang Jcbruar bie $dber mit

grünen ®aattn bebeeft; bie SMifdje hatten fdjon fleine glätter,

unb bie Araber babeten fid) im g-Iufe.

Qdj ncfjmc einen <ßlan bcr fjödjft intereffanten Umgebung

auf**) unb burdjfricdje bas tounberbare alte ©djloft; ba finb

weite föetljen Don ©eioölben, bie feit 3al)r^imDCvtcn Derfdjüttet

fein mögen. (£3 ift ein föicfemoerf, btefeS alte ©ebäubc, unb

ba§ (£rbbcbcn fclbft Ijat c3 ntdjt 31t 3erftörcn ocrmodjt; idj fja&e

Dir früher fd)on baoon tx^it $on Sircbfa^if madjtc idj

einen «einen SluSfutg nad) 9?ifib***) einem ©täbtdjcn, hinter

meinem bie ägDptifdje ©ren3e anfängt; ba3 (Stäbtdjen liegt in

einem JBalbe oon Dclbäumen, ber etioa 64 000 «Stämme säfjlt.

Die Qaf)l ift befannt, toctl jeber $3aum mit einem ©ilbergrofdjen,

•) ö ö j 11 m , .mein flufle", eine fetyt beliebte flnrebe neben £ j ä> a n i tu ,
.meine Seele".

•*) Siefc Slnfnafjme im iUanotlad, fietje jn ©. 280.

•*) CS« ift ber Ctt ber fpötcren £d)lad)t, oon bem anberen gröfjeren (fie&e oben

2. 249) n>of>l ju unterbleiben.
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nadj unferem $elb, ©teuer bclaftet ift. ©in groger 23aum giebt

500 bis 600 <J*funb Dlioen.

$)er 3J?uffcltm oon 9Zifib glaubte fid> oerpfliajtet, beut üom

„großen ^afdja" ®cfenbcten ein ^ßferb 31t [Renten, meines natürlich

bie <5tabt ifym loieber bejahen mußte, unb munberte ftdj fe^r,

baß ia) e§ nid)t annabm.

SKalatia, ben 16. Februar 1839.

Qdj ritt auf einem mir nodj ntdjt befannten Seg am regten

Ufer be§ ©upfjrat nad) Oiumfalefy unb befanb midj nadj fed}3=

ftünbigem Witt mitten in ben Sinter werfest; ©ttjnce bebeerte

bie löerge, unb ein fdmeibenber ftorbminb machte bie Sälte fyöajft

empfinblidj. 91uf einem fdjinalen Jußfteig über naeften unb

jnnfa^en ©teinblotfen unb ©eröll 3ogen mir müfjfam unb lang*

fam burrfi einen ^iftaaicmualb naa) iöefyeSnc. 3$ mottete btefe

(ftegenb ein flacr)cö (Gebirge nennen; bie ©rfjebungen finb un*

bebeutenb, aber ber ©oben faft gan$ oon (Srbe entblößt unb mit

(Geröll unb Krümmern fo überfdn"ittct, baß ber ganje Öanbftrta)

oon Diarbefir roeftlicb, bis Stöarafdj oon ber fjödjften Ungang* 345

barfeit ift. ©ei gellem ©onnenfdjein, aber ber ftrengften SÖinter-

falte, nafmt id) bann ben SHücfmeg über ben £auru§ unb traf

am 15. loieber in Dflalatia ein,*) n?o idj meine #cute unb meine

Sterbe luofjl unb munter oorfanb. Ijatte bei metner Slbreife

angeorbnet, baß bie güücn aus bem «Stalle, 100 fie ftanben,

fortgenommen werben follten, weil er fefjr baufällig unb f>tcr

alle grüf)jafyre beim ütegen Käufer etnftürjen ; bieS loar gefdjefjen

unb nod) am felbigen Xage bie ^Decfc eingebrochen.

*) Sicjcr 'föcfl bio ttbtäman ift uom Vertaner ?<Don (*nbe SWärj 1838 (ftef>c oben

©. 234) unb ber :Kcft bio SÄalatt« im Juti beifefben Jaftreö (fiefc oben S. 311 f.) jnrürf.

flcleflt werben.
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57.

Urr Status quo.

SKalatia, ben 20. ftebntar 1839.

c weniger bic 9flbgltdjfeit eines Krieges in 5lbrebe gefteÜt

werben fann, um fo ef)er bürfte e£ Qät fein, einen ®egenftanb

gut ©pradje git bringen, ber mit oon großer Siajtigfeit fd^eint.

üWan f)at bei Eröffnung ber beiben legten Selbige £>uffetH*

^afdja unb 9iefdjtb=$afd)a*) $um Voraus mit ©orien be*

lefjnt; inödjte man bod) ntdjt gum britten 9)2ale Serien Oer*

geben, efje cS erobert ift. — äftöajte man es überhaupt in ber

$lrt nidjt lieber »ergeben.

$)ie Reformen, welaje <5e. §obeit für nötfyig erfannt, finben

in ber SluSfitynmg bie ^auptfajwierigfeit barin, bafe überall

Männer aus tljren Remtern oerbrängt werben müffen, bie fte in

gültiger Seife befreit, weldje fie ficf> flum £ljetl gefauft unb in

benen fie fidj burd) ©ttte unb £)crfommen für fettig bercdjttgt

fjalten, große ©rwerbe auf Soften ber ©teuerpflid)tigen 31t maajen.

Qn einer neuerworbenen ^rooins würben bie in ber Verwaltung

unabweislid) geworbenen Weiterungen fid) um Vieles leidster ein-

führen laffen, unb gerabe oon einer foldjen ^rooiiu, aus fönnte

346 fia) bie Reform am fdjnellften über bie übrigen Steile beS Oi
x
eia>S

oerbreiten.

(^eftatten ©ie mir, bic Eroberung ©orienS (bic td) feinet

wegS für Ictct)t, aber nodj oiel weniger für unmbglid) fyalte)

einen Slugenblitf als bea bftdjtigt oorau^ufe^en. ginbet man es

für nötfjig, (Serien einem ^afdta 31t übertragen, fo bürftc biefer

*) J&uffcm *4>afd)a, ber «erntdjtcr ber Janitfctiarcn (fief»c oben 3. 141), würbe beul

3bral)im ^afdja »on Sleflfipten nad) beffc» erflem (Einfall in Sötten 1831 entfleflemiefdiicft,

aber am 9. Juni bei «frorns gefd)laa,en. fUö bicmadi bic Siegtet flanj Serien uttb

Gilirien offupitt unb burd) ben flület boaaä biä Äonia flebrungen innren, besiegten fie

b,icr ben neuen «rofeoejier iKcfdjib SJieljmeb }iaia>a am 21. Dezember 1832. tiefer lfdjer«

feffe ift nidjt mit bem befannteii Diplomaten a.teid)cn Ramend Dhiftaplja 2Jieb,meb JRefdnb

auö Äonftantinopet ju öernxebjeln, über ben ber iVrfaffcr Eduifteu II, 309 banbelt.

Digitized by Google



2} riete quö bet dürfet.

aud) nid)* länger Ot>erOefcr)l^f)af»cr ber Xruopen fein;*) burdj bie

Trennung bcr militärtfdjen lmb bürgerlichen (Gewalt würben

9Wadjtamnafwngen, wie fie in ber oamanifdjen C^efc^id>te fo häufig

finb nnb wie fie SWef)mct*ÄU) in unferen Jagen erneuert, über=

haupt oermieben werben.

(So ift bcfannt, wie bei ber jefetgen Steuererhebung faum

ber fünfte, wellcidjt faum bcr 3chnte IT)cit bcr Abgaben in bie

Staatsfaffe fließt.**) Jübrt man nun ben bisherigen 9)?obu3 be»

Qltefam ober ber Steueri>crpad)tung, bte 9)htffelimocrwaItung,

bic Augaria ober g-rolmen, bie 3roang$fäufc, baS Aftern ber

3-rram ober ©efdjcnfe unb Jrei^altung auf Soften ber Gkmetn*

ben, bie gcwaltfame WefrutenauShebung, bie befannten unb bod?

gebulbeteu Veruntreuungen unb Uuterfdjleife, bic 33cförberungen

nach ®unft, furj ba* gan$e §cer alter 2D?i(jbräud)e neu wieber

ein, fo ift jeber Jropfcn 33luts 311 bebauern, ber für eine fötale

Sache oerforifet werben wirb.
293

) $n einem 3m* Empörung ohne*

hin jo geneigten Vanbe werben partielle Auflehnungen bann nicht

auf fid) warten laffen, man wirb genöttngt fein, eine betrachte

Hdje §)ccre$mad)t fortwährenb in Swrien 311 unterhalten; babura)

wirb bie Vaft bcr Abgaben unb bie ftonffripticit gefteigert unb

baS Ucbel nur vermehrt werben.

(£inc gute Verwaltung hingegen wirb ben Vefifc oon Sorten

beffer als 40 000 SDiann fiebern. 3Bcnn in einem fo reichen

l'anbe bie Abgaben in jeber Commune oon ben Aelteften ein*

gefaminclt unb bireft au bie Staatsfaffc abgeliefert würben, wenn

an bie Stelle rein perföitltcr)cr follegialifd)e ^öchörben treten,

wenn bie Beamten 00m Staate befolbet unb wo möglich reich

befolbet unb ftreng beauffid)tigt würben, fo müßten bte Syrier 347

fchr oerblcnbet fein, wenn fie einen foldjen 3"ftaNb ntdjt gegen

ben gegenwärtigen beifpicllofen 2)rucf oertaufdjen wollten.

*) Tic l)tcr ancicbcutctc Srcmiiina. ift in bcr S&at citri} oon bcr Pforte alä rit^ti^

erfannt unb etwa feit bcr Witte bieied SaljrljunbertS bnrdjgcfüljrt ioorben: bcr ntilttärifd)c

unb bcr obminiftratioc Oberbcfel)! über bic 'J*ro»injen ftttb üoiteinanbcr getrennt, unb
ber ilali ober Statthalter t>at ctiicl) mit bcr J'Mtij »mb beu iriimiijcn ipenia. 311 tftun.

••) SkraX oben ©. 296.
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$)er Slugenblitf, wo etwa ein förieg befd)toffen würbe, fdjeiut

ber günftigftc, um bie äflinifter bcr Pforte auf bicfe ®egeuftänbc

aufmerffam madjen. ©in 3Wanifcft be$ ®roßl?errn, meldjeS

eine feiere Äbmimftration in SluSfidjt ftellt, Sidjcrljcit be3 ©igen*

tf)um$, ftrenge SDcannSjudjt im §cer unb ^mneftie für bie, meiere

fid) unterwerfen, »erzeigt, müßte, glaub' id), beim 3fa$brudj

eine§ Krieges einen fefjr günftigen ©tnbrutf madjen. 294
)

SRafatia, ben 25. Februar 1839.

<5o wenig ift bis jefet oon leiten nnfereS &orp<§ ein fjer*

ausforbernber ©abritt gefdjetjen, baß uielmefjr bie in 3Matia

fonjentrtrt gewefenen Gruppen jur £älftc in bie rücfwärts ge-

legenen Siantonnirungcn £)iarbcfir unb ©üueref bislo^irt wor*

ben finb.

9ttan barf iubeß aus biefer anfdjetnenb friebfertigen 2D2ag=

reget nidjt auf eine größere «Stabilität ber 93erl)ältntffc fließen,

id; muß oielmeljr auSbrücfltd) 6uu,ufefccn, baß bie $)inge f)ier

weit fricgcrifa>r unb broljenber ausfegen, als bies in Äonftan*

tinopel bis (Snbc Januar ber Jall gewefen 31t fein fdjeint.

@s ift im oerfloffenen 3;af)re mit großer £f;ätigfeit Ijier

gearbeitet werben, baS $orps ^afiß^afdjaS fteljt oollfommen

gerüftet ba unb fanu auf ben erften $Öefcl)t aufbrechen. Ruberer*

feits madjt Qbra^tm ftarfe ©enbungen oon Munition nad) ber

nbrblidjen ^renje ©oriens.

£ic ©rünbe, weldje Hauptmann Jifdjer für bie Verfdjiebung

beS nafje brofjeuben Äonfltftsl bis 311m £>erbft anführt, finb ooll-

fommen richtig ; es ift nur bie 3*rage, ob es nod) mbgltd) fein

wirb, beut 9luSbrud? oorsubeugen. ^dj möchte faft glauben, baß

©e. £wl)eit nur bann auf eine Verlängerung beS Status quo

eingeben wirb, wenn ein wirtlicher Jrtebe, ein $uftanb in 2tuS=

348 fidjt geftellt werben fann, welker niajt wie bcr jefeige nötfjig

madjt, in bem entfernteren ©infcl beS tfanbeS ein §eer bei-
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fammen 3U galten, baS bie Gräfte beS «Staate erfc^öpft nnb bic

^roüinj 311 ($runbc ridjtet. Jüener 3u ftano fcfe* aDC* bte (£nt*

waffnung 2ftcf)met* Slips oorauS, unb wie weit btefe im 93e*

rcid> beS Sollens unb beS Könnens bcr europäifdjen Kabinette

liegt, fann id) nic^t beurteilen.

GrS bleibt mir nodj übrig, ^insujufügen ,
baß, foweit idj

bte 3Serf)ältniffe Ijicr fenne unb nad) meiner oollften Ueberjeugung,

im gall eine3 Krieges bie ftratcgtfdje £age, bie ©tärfe ber ©treit*

madjt unb bie (Stimmung beS £anbeS 3U (fünften ber Pforte

finb; verbürgen fann ben Ausgang jeboer) 9?icmanb, unb ia>

wiinfdje aufrid>tig, baß baS ©nfefirciten ber Diplomatie ben

SluSbrndj bicfcS ©turmS oerfjinbern möge.

SHalatia, ben 23. 3Jiftrj 1839.

©eit meinem legten Briefe t»om 25. Jebruar finb Iner in

ber Sage ber Dinge feine 2*cränberungen eingetreten. Die fo*

eben eingetroffenen 9taa)rid)ten fdjemen fogar etwas friebfertiger

als bie früheren ju lauten unb bcr ©turnt nod) einmal befdjworen

31t fein; id) fann ba3u nur ®lürf umnfdjen, muß aber glauben,

baß bieS eine bloße Vertagung ber enblid>en ßntfdjctbung ift,

auf wela> man ge3nnutgen fein toirb balb wieber 3urütf*

3ufommen.

Daß bie MobilerHaltung eines bcträct)tUcr)en SruppenforpS

einen überaus großen 5lufwanb für bas SKaterial oorauSfefct,

baß 9)?unitton, SBcfleibungSgcgenftänbe, fyUc, g-uljrwefen u. f.
w.

in fui^cr &nt and) wieber erneuert werben müffen, ift an unb

für fid) flar. Unfere $rttllertebefpannung ift in fur3er Jrift

auf 3000 ^Pferbe gebraut worben, meiere im tfanbe für einen

Durdjfajnittspreis 001t 1000 ^ßiaftern baS ©tücf angefauft wur*

ben. 311 biefer ©ummc oon brei Ütttllionen müffen nod? bic

Soften für (Srnäljrung, fompletfjaltung unb SBefdnrrung geregnet

werben . $luf bem BriebenSfuße würbe bie Artillerie $ur ooü% 3«
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ftänbtgen 3(uSbilbung ihrer Sttanufdjaften nie mehr als ein

<2edjftel bis ein günftcl jener $afy oon ty)erben nötfng haben.

(£S finb p $onief), 9lngora unb 2Matia an oieraigtaufenb

Mann &pafy$ nnb Rebiffs ocrfammclt ; bieg ift ganj allein

fdwn eine Kalamität nnb ift es Doppelt, weil bie Regierung

baffelbe Qnbwtbuum als ©olbat ernähren nnb ermatten mug,

weldjeS fte als Unterbau niajt beftcuew fann, weil fein Raubet,

fein (bewerbe ruht, fein gelb brad) liegt unb feine Emilie barbt.

Sluger ben SRebiffS füllen ana) bie iUnientruppcn ergänzt

werben. Run §errfcr)t aber unter unferem SWilitär eine gan^

beifpiellofe (Sterblichfett; td) werbe Ühatfadjeu anführen: baS

3. ©arbc=$nfanterie*Regiment hat in ben awölf 3J?onaten, welche

id) l)ier 3ub ringe, 1026 Xobte gehabt, b. h- bie §älfte feiner

£otalftärfe ; bie (S6arbc*9tebiff*^örtgabe 2ftaSd)ar=
<

ißafcha §at in

oter Monaten 800 SOZann eingebügt, baS würbe auf jwölf

üttonate 2400 üftann ober bie §älfte ber gefammten äßannfdjaft

betragen ; bie 53rigabe, weldje bie wenigften Sßerlufte gehabt, ift bie

Äurb Sättehmet^afchaS; influftoe ber £obtetwmb 35erwunbeten

währenb unfcreS fleinen gelbaugeS im &arfann*£)agh §at fie 200

üttann eingebügt; alle übrigen Regimenter aber ^aben burd)

Ärauff)eit feljr bebeutenb oerloren, unb id) bleibe gewig nod)

hinter ber Söafjrfjcit jurücf, wenn id) behaupte, bag wir im

Verlauf eines ftriebenSjahreS ein drittel unferes $orpS be-

graben I)aben.

Unter folchen Umftänben unb weil ber ©rjafe faft aus*

fchlieglidj auf fturbiftan laftet, ifl bie RefrutenauShebung ein

förmlicher Raubzug ber 33er)örbe gegen bie ©rtfdjaftcn; cS giebt

^Dörfer, weld)e oöllig oon jungen arbeitsfähigen ättannfdjaften

entblögt finb, unb man mug biefer 9)Zen|d)enjagb beigewohnt, bie

Ghrfafemannfdjaft mit gefnebelteu Rauben unb jornoollem 23licf

haben anfommen fehen, um 311 begreifen, wie bie Regierung beim

350 beften Hillen fict> bie ßemüther bicfeS EolfS gän$lid) ent*

frembet. 311 jenen in unmittelbarer Räl)c liegenben Uebeln ge=

D. IN o Ute, »tiefe au« bet türfei. 6. *luft. 24
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feilt ficl> für bie ^ufitnft eine unausbleibliche Abnahme ber

olmebin fdjon fo Minnen tnitfelmänntfc^cit Begeiferung, neben

ber (frfdjöpfung ber §>ülfSmittci nod) baS SSerficgen ber Cucllen,

aus melden fie fließen.

9hm übt bie ^iirocfcn^cit ein» fo bebeutenben Korps noch

inbiveft einen ungeheueren £)rutf auf bie ^rooin$; bie ü)Zärfd>e,

bic Unterbringung ber Gruppen, bie £>eranfdjaffung ber 9lafc

rungsmittcl, beS .ftoljcS, ber Jourage u.
f.

m., alles bics 3mingt bie

(Sinmefyncr $u einer Üftengc oon Jyro^nen, ®eftcllung oon Qug=

unb Vaftoicf), Natural* nnb ^crfouallcifrungen. 33ei ben bc*

ftef)cnbcn Sitten unb ber Ginrid)tuug ber Sobnungcn muß ent-

mcber ber ü&irtl) ober bie Einquartierung 311m §>aufe fjinaus:

fobalb man baber nidrt unter gelten lagern fann, werben auS

ganjen Stabtoievtcln bic $3eroolmer aufgetrieben, unb jmar ot)nc

Irntfcbäbiguug. Säfjrcnb btefeS Sinters haben mir bie ganje

bebeutenbe Stabt ÜWalatia in Befchlag genommen, ot)nc auch

nur ein .V)aus feinem ©efifcer ju laffen; bie Eiumoljner (japen

in ben nädjften Dörfern ein UutcrJommen fudjen müffen.

Qd) führe McS 3llle5 nur an, um 51t geigen, mic große

£ruppeuaul)äufungcn in biefem Sanbe nod) meit ocrberblidjere

Jolgen fyaben als bei uns; unb bennoeb, menn ein 9tadjoar uns

nötigte, mäbrenb mehr als eines 3a^rcö unferc £anbmel)r unter

ben g-almen unb bic Artillerie auf bem Kriegsfüße 511 erhalten,

mürben mir nidjt felbft gegen bie Uebermadjt einen Kampf wagen,

um biefen ^uftanb 511 enben?

^liefen mir nun nad) bem iHefultat, weldjeS bie Pforte

erreicht, iubem fie if>vc Kräfte crfdmpft unb eine ^rooinj ju

$rnnbc richtet, fo fcfyen mir faft bie gefammte (Streitmacht in

einem fernften Fintel beS Meiches augehäuft, mähreub bie große

.§auptmaffc bcs Vanbes unb eben bie ®rcn^e, weldje man ftets

für fo gefäfyrbct hält, oon aller unb jeher ^ertheibigung entblößt

ift. 'Sollte nid)t ein ^ufammenftur^ biefeS Geichs in fid) felbft 351

unter ben jefeigen il>crl)ältniffcu noch otel letzter möglich fein als
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btc ^uoafion oon außen, itub follten nidit aus bcmfelben c^crcibc

jene folgen Ijeroorgefjen, btc man ab3uwcnbeu fo eifrig bemüht

ift? Senn bie europäifdjcn 2ttäd)te ein naf)eS Qntcrcffe §aben,

btc gortbaucr unb Kräftigung beS oSmanifdjen Üieidjs 31t motten,

fo finb fie aud) cbenfo fe^r babei beteiligt, eine cnblidje %u§*

glcidntng ber uufcügen 33erf)ältuiffc 3U Staube 311 bringen, in

weld)e bie broljcnbe g-auft eines Vafatten bie Pforte Ijincinbrängt.

(E*S Ijanbelt fidj T)ter nid?t barum, einen ßrieg gegen ^rtn^tptcn

311 füfjrcn, überhaupt nid)t um eine bewaffnete ^nteroeution,

fouberu nur, Oeibeu Parteien eine ©urgfdjaft für tljrc <Sia)er=

fjett 311 geben; freilid) ift es bafytn gefommeu, baß 3ft erntet«

%U) fid) nur nod> burd) Waffengewalt in Serien behaupten

fauu, aber man barf nid)t oergeffen, baß, je größer bas £>eer

ift, weldjeS er baju oerwenbet, um fo fdjwercr ber Qrutf unb

um fo lebhafter ber Sunfdi, fidj oon bemfelben 31t befreien.

SBenn ber ^afdja oon 3legiwtcn 10 000 ober 15 000 «Warnt in bie

fnrifdjcn <piäfce »erteilt unb ben 9ieft 3itrütf3iel)t, fo fönnen

unfere Webtffs in ifjre £>etmatb entlaffcn, bie tfinicutruppen

über §lnaboIt unb SHumelieu oertfjeilt, bie Slrtitterie auf ben

gricbcnSfuß gefegt unb beut £anbe atte bie (*rlcid)terungcn ge=

wäljrt werben, bereu cS fo bringenb bebarf. Ob eine folaje gc=

botene (Entwaffnung ber Parteien unter gemeinfamer (Garantie

mehrerer auswärtiger 2ttäd)te nid>t fottte ausführbar fein, oermag

id) nidjt 31t beurteilen, aber bie Ueber3euguug brängt ftd) un=

abwciSlid? auf, baß, wenn jene Maßregel unmöglid), ber

$rieg unoerineiblid) ift.

95Mr werben waljrfdjeinlid) in uier&efyn £agen 001t bjer auf-

brechen unb ein l'ager am Gutpbrat iticfyt weit oon ©amofata

(eamfat) feejiefjen, eine Maßregel, wclcbc burdi Verpflegung**

rücfficbtcn geboten wirb; es follen bort größere Gruppenübungen

ausgeführt werben.
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58. 352

fionjfufrinrag btr fcanriisOlnnff.

iRalatia, bcn 5. BprU 1839.

'Itlnfer Hauptquartier bricht in aa}t bis $efm £agen oon

f)tcr auf, unb fämmtlidje Üruppen beS £orpS oereinen fta) in

einem UebungSlager am Sübfuße beS 2auruS, unweit Samfat.

£)urdj bic lauge $lnwcfenf)eit beträd)tlid)er ÜHaffen finb bie 33or*

rätlje in ben bisherigen $antonntrungen aufge3eljrt, unb ber

Üttangel an Jourage madjt es nötljig, eine wärmere ®egenb

aufeufudjen, wo bie <ßferbe bereits ©rafung oorfinben. 3UDcm
geftatten bie Strenge beS Sinters unb bie große §i|jc beS

(Sommers nur wäbrenb bes grüfjlingS unb §crbfte§ anljaltenb

311 ejersiren, unb ber ftommanbtrenbe fjat beSfjalb befajloffen,

ben nädjften SDionat 31t größeren Gruppenübungen $u benufcen.

9teben biegen (^rünben wirb bie S^onjentrirung beS $orpS

alfcrbings audj nod) burd^ anberc SHütffidjten notfjwenbig.

(£s ift befanut, baß bic Pforte ifjre Streitmadjt in %\\m

in jwei £>auptlagern aufgeftcUt Ijat, 31t Slonicfj unb in Sturbiftan.

SBenn Sbrabim^afdja einen SlngriffSfrtcg bcfdjließt, fo ift

es immer nod) am wabrfd)etnlid)ften, baß er trofc aller §inber*

niffc über bcn tfülef^ogljaS Ijeroorbridjt, weil biefe 9?id)tung

il)m bie fdjneUcn unb entfdjcibenben (Srfolge bietet, beren er in

feiner prefärcu tfage für bie gortbauer feiner ©£iftcn3 bebarf.

.\>abfd)i Wlp^afdja nun ftcfjt auf ieuer fürjeften unb widj*

tigften «Straße oon Sorten naa) ber £>auptftabt; er ift ber

Sdjwadicre, unb gefaxt bnrd? 3>erfdjan3ungen, wirb er ftd)

olme Zweifel auf ein bloßes Slbwefjrcn beS Gegners befdjränfen.

fragen wir nun, welaVS für ben oorauSgefefeten gall baS

^crbältuiß \Viftß ^afdms fein fanit. ü)fit einem fo bebcu- 353

tonben tfovps nntbätig ftchen bleiben, wirb Wemanb in ben

Sinn fomuten: fidi beut cingebrungenen (Gegner ocrfdjicben, ift

immögliaY "Üadjbcm i* biefe Regenten in allen wiätigfteu
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Dichtungen burdjreift, barf id) behaupten, baß man nur auf einem

wetten Umweg über $aifarteh fia? mit ^abfchi^lo^afcha

vereinen fönnte, b. h- wir !)aben 150 (Stunben bis jum $ülef*

23ogf)aS, wät)renb ber (Gegner oon bort nur ebenfo oiel bis

$onftanttuopcl f;at; mau fäme alfo auf alle Jälle ju fpät. (£s

bleibt bafjer nur übrig, gerabe oorjugeljen, eine £)ioerfion, bie

jebeS Unternehmen beS JeinbeS auf $onftantinopel unmöglich

macht, folange ^afiß^afclja nicht eine entfajeibenbc ©flacht

verloren. 3u biefem Vorgehen alfo muffen wir uns bie üttög*

Itdjfeit bewahren.

$)ie 9kd)rid)ten aus (Serien oereinigen ftch baf)in, baß

^brafjim^afdja Vorbereitungen ju einer Verfammlung feines

§eereS in ber ©egenb oon Sllcppo trifft; wie oiel baoon bereits

ausgeführt, bebarf noa? einer näheren Söeftättgung, ba wir mit

unferen Nachrichten fcr)r im g-inftern tappen unb meift unter ben

ertremften eingaben $u wählen haben. <So oiel ift aber flar,

baß §afiß bei biefer Öage ber Eilige nicht in totonnirungen

oerbleiben fann, bie unter fid) burd) ein fdjwicriges (Gebirge unb

einen großen ©trom getrennt finb, baß er feine Gräfte wirb

oereinigen unb oiellcidjt bie militärifd) widjtigcn fünfte an ber

®ren$e oerfdjan^en muffen; benn wie id) es für wahrfcheinltch

halte, baß ^brahim^afcha, um 9c9en ^onftantinopel oor*

jubringen, bie Operationslinie über ®onief) jeber anberen oor-

3iel)en werbe, fo fefce idj babei als unerläßlich oorauS, baß er ftdj

juoor bura) eine fur^e fräftige Dffcnfioe gegen uns Öuft mache,

ohne welche ein Unternehmen auf tonftantinopel unausführbar

wäre, «uf einen folchen plöfclichen Angriff muß§afiß =

^afd)a nunmehr gefaßt fein.

SS würbe oor einiger $dt bie grage aufgeworfen, ob es nicht

354 möglich fein follte, eine Slnjahl Slrmcnier in baS türfifche §eer

einstellen.
295

) 33om <Stanbpuuft beS SRedjtS ober wentgftenS

ber 33illigfeit bürfte, glaube ich, gegen biefe Maßregel nichts

einauwenbeu fein. 5llS bie dürfen baS £anb in 33efifc nahmen,
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be3 SorpS aus bicfcr Nation bcftefjen mürbe. CDtefc 9(nfid?t

tf)eile ich ntd)t 90113, beim bcr lefcte furbifdjc betritt mürbe fidj

nod) immer für berechtigt galten, beut ©jaur 31t befehlen. £)ie

9fajal)3 mürben eine fc^r uncjlürfltc^e ß^ifteitä tyabcn, unb man

fönnte auf biefem Sßege um fo weniger gute ©olbatcn cr3ielen,

als beut Armenier iebc SfoSfWjt audj auf bie untcrfle SöefefjlS*

^at>crftettc abgefdjnitten wäre.

53ilbetc mau bagegen für jebeö nuferer 9?cb
i ff*

9?cßimentc

v

ein viertes armen ifdjeS Bataillon, fo öffnete ftd) für ben 9?ajalj

ein Avancement im §cere bis 311m 23imbafdji ober SD^ajor inet.

;

es mürbe oljne em Wetteifer 3Wifd)en ben mufel*

männifdjen unb djriftlidjen ^Bataillonen eintreten, ber nur 3um

$>ortf)eil beiber auSfdjlagen fönnte, bie Maßregel mürbe Don

bem föajatj mit weniger Mißtrauen aufgenommen werben, baS

§>eer einen bebeutenben 3"rcadjS unb baS £anb eine große ©r*

leid)terung erlangen, diejenigen föajafjs, meiere bie $öaffen

tragen, müßten natürlirf» 00m .£)arabfd) befreit fein unb eine

©man3ifcation bcr djrtftlidjen Söeoölferung oielleidjt fo auf bem

gerechteren unb leicfyteften SBege ehielt merben.

Ob guifiß^afdja biefer oon il)m felbft ausgegangenen

Qbee eine weitere Jvlgc geben mirb, möchte tdj beinahe be3meifeln;

er ift im 53orauS gewiß, burd) biefelbe baS 93orurtI)eil berer

3U verleben, weldje ben galten mufelmännifdjen ©tol3 bcwafjrt

Ijaben, ofjne bie ganje .§infätftgfcit beS mufelmannifdjen Regiments

3U begreifen. Qd) merbe bem ©erasfier^afdja bie <2adje oor=

ftetfen, obwohl oon feiner Seite faum eine Unterftüfeung 31t er*

marten ftefjt.

(Schließlich nod) füt)Ic idj midj gebrungen, 311 wieberljolen,

baß bie ßriegSfrage, oon unferem ©taubpunfte aus gefeljen, eine

febr broljenbe ®eftaltung geminnt; bie oereinigte £)a3Wifdjenfunft

bcr ©roßmädjtc mag allerbingS ben AuSbrud) nod) einmal 3itrücf*

3ufcfiieben oermögen, bann märe aber bringenb 3U wünfdjen,

356 baß ber Jricbe auf faltbarere ®runblagen geftüfet mürbe, als
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ber Status quo ftc gewährt. 9tad) SlÜem, wa§ idj fc^e, mug

id) glauben, bafc man in Äonftontinopel ernftlta) entfc^Coffeu

ift, e$ auf bic $8affenentfdjcibung anfommen 311 laffcn,*) unb

wtrflid) fann ber gegenwärtige 3uY^nb unmöglich nod) fort*

bauern.

59.

ftrife nod) ttoja an btm /rat

fltalatia, ben 8. «pril 1839.**)

d) bin üor ein paar Tagen von einer Meinen Steife $urii<f*

gefeiert, weld)e ich bieSmal auf meine eigene §anb unb einzig

für ben 3roecf unternommen, ba$ Xerratu 3wifdjen ben beiben

?frmen be$ (Supfjrat fennen 3U lernen, welkes noch »on feiner

$atte auch nur ungefähr richtig bargeftellt wirb.

Da id) oon r)ter aus bie hoben (Gipfel be§ aftunfur*£)agh,***)

einen einige äwanjtg ©tunben weit fidjtbaren $uuft, butcf)

Linien beftiinmen fonnte, bie Segc felbft mit bem $ompa|3 in

ber £>anb bereifte, fo hatte id) bei metner Aufnahme feine anbeten

©chwierigfeiten al$ bie 3U beseitigen, welche ber im gegenwärtigen

Frühjahre ungewöhnlich hone ©arnee unb fial5bred)cnbe SBege

entgegenftettten. CSs war auch bei aller ^(nftrengung nid}t

möglich, bie 78 ©tunben in weniger als feefi* Tagen 3urücf*

fliegen. Um bie 3iir 3C^ no* fur Leiter ungangbaren £öheu

511 umgeben, macfite ich einen Umweg nach Slrabfir, einer bcträd)t=

lidjen ©tabt mit fdjönen Dbftgärten in einer tiefen ©d)lud)t, fic

liegt nicht am $rat, fonbem an einem faft ebenfo beträchtlichen

Saffer, bem Sfrabfir-fuj. ^cb 30g bann uörblich, immer auf ben

id)arfen ®ebirg3rücfen bes SOhmfur^agl) 311: bie ®egenb ift

*) T'xtkx (*tnbrucf unu uöllta. tiitreffeub, »cra.1. ojid> 2. 401; uitb man cinpfartb int

Öaflfi ioo()l nodj früher unb befttmmter, u>a* Sultan Motnmib in ber jtDfiten -välfte b<*

Wpril auä) in flonftaiitiiiopcl iDcnigftcno attjubeuten für gut bc'anb. Ta* "Kadjcgqüb,!

pccjcM Dieljnict 3Ut} füllte überhaupt bic lebten NJcbcuoiaf»rc bec. Sultane ytni guten Jticife au*.
••) ?ieier Ausflug war biäljer an» ber flarie mit falber 3)?onat*angobc eingetragen.

•••) Ter richtige Jiantc ift i'i'ciurbagl).
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ein ^lateau, unb man mürbe nidjt aljncn, auf einer fo f)ol)en

®cbirg$ebene ftdj 311 befmben, wenn ber ©cfynee unb bie furdjts

»57 &ar tief cingefdjnittenen gelsfdjludjten, in welchen ganj Heilte

s-öäa> fliegen, nidjt baran erinnerten. Die »Sonne fcr)oß glül)enbc

©trafen auf bie enblo3 fdjeinenbe <3d)neefläd)e, wa3 bie klugen,

befonbcrS ü>ct ber türfifdjen ®opfbebetfung, fdjretflid) blenbet; idj

folgte bem ®ebraudje ber Uartaren, ©djiegpuloer unter bie &ugen

3U furnieren, wa$ eine große (Srleidjterung gemährt.

ßuweilen erblicften wir jtuei Dörfer, bie bid)t l)intereinanber

311 liegen fdjienen, aber fie waren burd) eins jener ÜiaoinS

getrennt, unb man brauste über eine ©tunbe, ben ftroffen

5el$pfab Ijinab unb jenfett-S wieber hinauf 3U flettern; bie ein*

förmige ©cene gewann aber Slbwedjfelung, als idj mid) bem

§rat näherte.

CSbenfo Ijod), wie bie sarfigen, bis 311m Sluguft mit ©djnee

bebetften ®ipfel beS SDhmfur fiel) über bie £>odjebene ergeben,

auf ber idj bisher geritten, ebenfo tief fenft fict) ein Slbgrunb

an iljrem Jug unter biefelbe fjinab. Qn oie fcr ©<$fadjt fliegt

ber nörbltdje §lrm be3 (£upljrat, tief unter fict) erbtitft man

plöfclidj ben braufenben ©trom, eingefdjloffen oon fteilen SBänben,

bie fid; in fteter Slnftetgung bis 311 3000 ober 4000 gug ergeben;

unten ift bas £ljal fo eng, bag ber g-lug e3 ganj auffüllt unb

ber 2Bcg in ben JelS eingeben unb eingefprengt werben mugte.

Dtcfer ©aumpfab, welker fid) oft big 3U einer bebeutenbeu

§öf)e ergebt, bilbet im SßMnter bie einige gangbare ©trage oon

bem armenifdjen §oa^lanbe nad) $nrbiftan, redjt ein Seg, wie

ifjn bie Qttaulefet lieben, um am äugerften SRanbe be3 Slbgrunbe*

Ijin3ittraben. Den fteilen SöMnbungen folgenb, trugen un3 unfere

Xfjiere in einigen Sflinuten unter bie ©djnceregion l)inab, unb

balb befanben wir uns in einer beljaglid) warmen Temperatur. 296
)

Da uns bie 9iad)t überrafdjtc, fo mugten wir wieber eine

bebeutenbc §ö()c erflimmen, um baS nafje gelegene fdjöne Dorf

£>abunoS (?) 3U erreidjen; es war fjelter ^ollmonbfdjein, ber JJrat
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glänzte tief unter uns, unb bte ©dnteegipfel frf>Ioffen uns balb

gauj nal)e wteber ein. $lm folgenben Sttorgen r)atte idj ba^er

bas Vergnügen, auf einem gußweg längs ber £I)alwanb ^tnju*

retten, welker ftd> faft feufred>t 1500 bis 2000 Juß über ben

ftluß erfjob, 3U bem wir uns allmälig wteber funabfenften. Die

Jclfen treten nun immer näf)er 3iifammen unb nötigen bte

©traße, an einer fdjarfen Sßknbung beS ©troms ben Xljalweg

ju oerlaffen unb in cnblofen 3^3^^ eine fcr)r bebeutenbc £)öljc

5U erfteigen; fobalb man ben [treffen $amm erreidjt, erblitft

man oor fidj wieber baS £f)al beS grat unb tief unten bie

©tabt ©gilt; biefe Stabt unb $lmafia finb baS ©djönfte, was

ta? in Vlftcu gelegen. Slmafia ift feltfamer unb merfwürbiger,

Ggiu aber großartiger unb fdjöner, bie 53crge finb r)icr gewaltiger,

ber Strom bebeufenber. ggin beftef)t eigentlid) aus einer ©rnppe

anetnanberftoßeuber Dörfer; ba alle §äufer mitten tu ©arten

liegen, bie oon 9?uß* unb Sflaulbeerbäumen, Rappeln unb fla^

tauen überfdjattet finb, fo bebetft bie Stabt einen fcl>r großen

g-läd)enraunt. 53on oben gefefjen, fdjeint fie gan$ im Sljale ju

liegen, aber wenn man unten am g-uß augefommen ift, fo er*

blttft man einen Zfyxi berfelben bod) über ben köpfen auf allerlei

feltfameu flippen unb Jelsfuppen, unb bie [teilen Sänbe beS

£f)als bis 51t einer $)tff)c oon 1000 ftuß mit Obftgarten unb

©einbergen belleibet; sablreidic fleine ©ebirgSwaffer rauften

l)erab, unb an einem berfelben säfyltc id) fünf 9)?üf)len, oon benen

ber 3*uf3 oc* einen immer auf bem Dadic ber anberen ftcfjt, fo

baß baS Gaffer oon fttab 31t SRab fiel. $ur Der SÖIiit^c

muß ber 5lnblirf oon oben unbcfdjreiblid) fdjön fein.

Ggin ift bie §auptftabt ber Armenier; in biefe ©djludjt,

in einen fernen SfiMitfel $lfienS, fliiajtet ber armenifdje ©araf ober

Saufier feine ©d)äfee, wenn ber ^afdja, fein i?rtugipal, ifjm eine

ober jwet 3)iilltoneu ^iafter fdjulbtg geblieben unb er fidj bann

mit etwa ebeufo oiel aus bem .§anbel 3ief)t, benn er l)at feiner-

feits jwei ober oier Millionen ju mcl angetrieben; bafyin feljrt
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bcr Gfjalfa ober armcnifdjc Söaumeifter, ber Sßafat ober (£ß*

waarentyänbler, ber £>ammal ober Öaftfrager 3urücf, benn e3 ift

369 feit langer 3«t einmal fo eingeführt, baß aus ©gin alle jungen

SUtönner auf je()it $aljre nadj ber §auptftabt sieben, bort an

ber $eft ftcr&cn ober wof)ll)abenb in ifjre gelstfjäler aurütf*

feljrcn.

Slbweiäjenb oon ber 93auart ber afiatifdjen ©täbte 297
) finb

bie §äufer Ijier ftatt bcr flad)eu (Srbterraffen mit $>äd)ern oer*

fefyen; jebe3 §au£ fteljt auf einer fteinernen (Subftruftion, in

welajcr 92icmanb wotjnt, auf ber fidj aber 3wet ober brei Storf-

werfe ergeben, wooou ba3 obere ftetö bie unteren überragt.

Oberf)al6 ber großen genfter befmbet fidj eine föcifje Heinerer

runber genfter; — mit einem 2öovte, wenn man nur bie

Käufer fiefjt, glaubt man in ftonftantinooel 31t fein.

$)er Ijolje Sdmee unb bie £ür3e meinet Urlaube Dermin*

berten mid), weiter oor3ugefjen; tdj feljrtc über £fd)imifdigefef,

eine beträdjtlidjc ^taht, %uxM, weldje nodj Feine Äartc angiebt,

fic liegt $wifd)en fcltfamcn geraden an einem fdjöncu $cbirg3»

badj. 5Xuf ber gegenüberliegenbeu (Seite -be3 Stromes befinbet

fiO) eine fenfredjtc gctöwaub; in biefeu weisen Saubftein war

früher eine 9)?engc Normungen eingel)öfjlt gewefen, bie ganse

äußere Sd)itf)t fcr)cint aber f)crabgcftür3t 31t fein, unb man fiefyt

nun beu inneren Aufriß biefer Söefjaufungcn fyod) oben unb ofjnc

3ugang. 9?af)c bei ber Stabt bemerfte id) einen fdjbnen 9Baffer=

fall; ein 33ad) ftiirjt (äfynlid) bem ^iffeoacbe in ber Sdjwei3)

über ein oorfpringenbcS Coeftetn an 60 guß tief unb fommt

unten als £ropfregen an, bod) glaube idj, baß biefer $adj nur

bei ber Sd)itecfcbmcl3c fließt.

;$d) richtete nun meinen 2£cg auf ba$ alte bol)e Äaftett

oon ^ertef, wo td) ben [üblichen 51rm bcS SHnrab (wcldjer ooin

Slrarat Ijerabfoinmt) überfebritt unb bann über ftarout nad)

9J?alatia gurücffef;rte.
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60. 360

Derfndj, 5ru (Eupljmt bei Mrm UtofTfr l)inabjttfat)re!i *)

2RaIaiia, ben 12. Spril 1839.

©er Gnpljrat ift eben jefct, wo wir ifm brausen, um
15 gug geftiegen, unb ber ^Jafdja mar fefyr in ©orge, ob e3

mögltdj fein werbe, unter biefen Umftänben Üjn $u befahren, unb

wen er mit bem etwas mißlidjeu SSerfu^c beauftragen folle.

Die erfahrenden ber äeleftfd)i ober Ruberer erflärten es für

ganj unmöglio), bie ©tromfAnetten Innabjufommen, ba fdjon

bei günftigem Saffcrftanbe ton brei 23erfud)cn jmei oerunglüeft

waren, iöcim ftoenbeffen fdilng ber ^afdja mir btc Partie

oor; \d) ritt baf)er bcnfclbcn 3lbenb nodj nadj ©tebefj am -Dhirab,

wo mein $clcf ober gloß bei g-adfelfdjcin fdmetl gebaut würbe,

unb war bafb naa) ÜMttternadjt flott; gegen Sonnenaufgang fam

i^ nad) £omor*£>ann, wo bie fdjwtcrigen ©teilen anfangen. $)a3

war nun freilid) arg; was früher ©tromfdjncllc gemefen, war

jefct SBafferfaü, unb oor ben ^ilan Dcgirmcni mußte id) meine

21rcbc in tbvc iutegrirenben £l)eilc ^erlegen, ©taugen, ©djlanaje

unb ®epatf über £anb tragen unb unterhalb beS ftatarafts mieber

äufammeufefccn laffen, worüber brei ©tuuben oergingen. G£s

regnete oiel, was mir jeboct) gletajgültig fdjten, ba wir oljneljin

fd)on oou ben Sellen ganj eingeweiht waren, bie an mandjen

Orten uns überfdjüttetcn. Oberhalb Xelef mußte baS Jloß

noduuals aiiSctnanbcrgenommen werben, es war nid)t baran

gu beuten, burd) bie S&afferfällc unb bie iöranbuug oou bort

bnrd^ufommen. 35ei ©totffinfterniß lanbeten wir 311 £elef, wo

wir bie s}faa)t blieben unb und notdürftig trotfneten; wir Ratten

in biefen Xagen in fcd)S ©tnnben ein ©tretfe äurücfgelegt, ^u

wcld)er id) nadamals oterunbgwangig über Öanb gebraudjte.

üttit mir waren ein Qngeuieiiroberft, ÜWefjmct*<£ffenbt, unb

*) aJiotiu „2cnbuitg* 31: „l*"be KJärj febiefte ber Ätommaiibivenbe ben .^aiU'lmantt

w. Hioltfe nod) einmal ab, um ju erfahren, ob mau baraiif rennen rönne, bei bem bamate

fclir fiobe» Jx>a?ffrftanbe Wüter auf bem (Supt»rat tinabjubrina.en. üMan fonnte nur bis

Äö(e! »orbriiiaar, unterhalb t>on 2amfat Ii>itnte ber leupbrat it»id)tige fienfte [eiften."
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361 ein ^Begleiter; btefc erflärten mir, baß fie ftd) nidjt berufen

füllten, midj ferner nod) gu begleiten, ftc Ijätten genug, mogegen

td) nid)tS cütguwenben fjatte. 9lußer einem $(ga beS ^afdjaS fjatte

id) oier $eleftfd)i (Ruberer) an SBorb nnb nal)m nod) einen

fünften aus bem $>orfe als Piloten mit; als id) mid) aber am

anberen 3Worgen frül) cinfdjiffen wollte, erflärte mir mein

STf^aitfd) ober «Sergeant ebenfalls, baß er nidjt bic ®l)re fjaben

fönne. $)a mad)te id) nun feine Umftänbe unb bat ilm, $lafc

gu nehmen, menn er nid)t gebuubcn nad) -Jftalatia gurütfgefd)idt

werben mollte. Vtx arme Teufel meinte, gu £anbe wolle er mit

mir burd)S Jeucr gel)en, aber baS SBaffer fei nid)t feine (Sad)e;

al§ er inbeß faf), baß es nid)t anberS war, bequemte er ftd).

(£S märe mir aber balb leib geworben, tl)n gegwungen gu Ijaben
;

faum ftießen mir com Ufer, fo ging es fcfetlfd)netl baoon, td)

glaube faum, baß mir 10 ober 15 Minuten brausten, um eine

(Stunbe SegeS gurüdgulcgen — aber wie ? £)er 9J2urab, melier

oberhalb 250 <Sd>ritt breit ift, oerengt fid) gu 100, gu 80 unb

meniger ©abritten; bie gange gewaltige Saffermaffc ftürgt nun

burd) biefeu £rid)ter unb über geteblötfe fteil Ijinab, moburd)

fo gemaltigc (Strubel unb Sellen entfte^en, baß an einigen

©teilen ©affergarben oon 5 guß #öf)e ftd) fenfredjt empor*

rtd)tcn, mäf)renb 51t beiben (Seiten bie glutl) fd)ncll, unb als ob

fic fiebete, bal)infd)ießt ; bie Söogen fanlügen bua^ftäbltd) auf

unferc $öofc nieber, unb baS Jloß mar guweilen gang unb gar

unter Gaffer. 9lbcr bic §ammelf)ciute arbeiteten fid) beftänbig

mieber empor, unb bie ®efaf)r mar nur, bei bem [teilen 2luf=

unb Slbfteigen über bie f)ol)en furgen Söclfen umgufd)lagen; au

ein Zubern mar gar nidjt gu benfen; gmei ber SMeftfdji fielen

über 53orb, fie waren aber mit (Striden feftgebunben ; unter ber

übrigen ©quipagc ^errfcr)te bic größte SBeftürgung, nnb baS $elef

ging Wol)l ein drittel SÖegftunbe istedigi gibi — „nad) &uU
bünfen" — fo fort, bis Äflaf> uns in einen (Strubel feitwärts

führte unb uns bort ein Stofccnb 30?at um unb um breite, aber
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bod) ctroaS Jütebcr jnr ^efinnung fommen lieg. Die 9iuber 362

würben nun mit aller Slnftrengung gebraust, aber es festen eine

3eit lang zweifelhaft, ob wir baS Ufer erreichen ober, oon bem

(Strome gefaßt, einem neuen Saffcrfall 3ugcfiir)rt werben würben.

Die (Stangen, aus welken baS g-loß gefügt, finb V/2 bis 2 Qoü

bief, es waren baoon brei mitten burebgebrochen, oier ber

©djläudje geplagt, 3Wet baoongefchwommen; inbeß näherten wir

uns glüeflicherweife bem Ufer. ©uleiman*£)rf)aufd), um fid) ber

£agc 311 entgieben, in weldier er fid) befanb, machte mit äugen*

fdjetnliajfter VcbenSgefabr, wie Wilhelm £ell, einen @afe aus

bem fdjwanfeuben gahrseuge auf eine gclsflippe, bort fiel er

nieber, wenbetc fief) nad) ber tiaaba unb erhob bie §änbc 3itm

(9ebet; 2Un=9Xga getobte, ein ?amm als Durban (Opfer) 31t fdjladjten.

Qd) hatte bei ber galten <36efer)icf>te eigentlich bie Ucbcr=

3eugung gewonnen, baß man waljrfdjeuilid) bod) bura^fommen

würbe, 298
) beim ein 3ähercS $Defen als biefc $elefs giebt es

nid)t; freilid) muß man fid> barcin finben, fomplct tmSBaffer 3U fifcen,

was 3itr #eit ber ©djncefa^melje nicht erfreulich ift; aber fo wie

bie Sadjc einmal eingeleitet war, hatte idj ein großes ^ntereffe,

fie 31t (Jnbe 31t bringen, oiel ärger tonnt' eS nicht mehr fommen.

3$ befdjloß baher, ben „Salabalnt"*) 3itrücf3ufchitfen, unb bot

3Weien ber Steleftfdjis einen Söcutel, wenn fie mit mir allein

nod) einen 33erjud) wagen wollten, beim gegen SOtittag fonnten

wir, bei ber Sdmetltgfeit beS (Stromes, in öerger unterhalb ber

Sßafferfällc fein. — „9cid)t um beliebig!" 9iiemanb wollte mehr

mitfpieteu. Die Jrage ber (Schiffbarfeit war übrigens oollfommen

beantwortet, bie Unmöglichfeit, (Hilter hina&juflöfjen, lag 311

£age, unb ich fanb mid) genöthigt, umjufehren.

(Sine neue Verlegenheit bereitete uns aber jefct bie ©teile,

100 wir geftranbet waren; oor uns ber 2J?nrab, oon bem wir

nun bod) einmal nid)tS mef)r wiffen wollten, hinter uns eine

Jelswanb, bie bis jur <Sdmeegrcii3c entporftieg. ^acb 3wei Oer*

') £icl)C oiKll 2. 32*.
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geblidjcit 33ev)itd;cn blieb uid?t$ übrig, als in einem 23adje ober

363 oielmefyr in einem Söafferfall cmporauflettern, nnb id) glaube

gewiß, baß nur weit über taufenb guß emporfliegen. jDic (Steine,

bie uufere J5*üßc lo^fticßen, rollten bis in ben Jluß, nnb babei

mußten wir ein paar Oda SÖaffer mit hinauftragen, weldje bie

Kleiber eingefogen Ijaben. Qu Xelcf, wo SlfleS sufammenge*

laufen war, um unferc 9lbfaf)rt 311 feigen, fjatte man uns Oer*

loren gegeben; ba3 ganje 2)orf würbe nun aufgeboten, um unfer

SBrarf 5u bergen, nnb gegen Wittag faßeu wir auf SWautefeln,

bie uns ben Seg, weldjen wir fo fdjuell fytnabgefommen, lang;

fam unb müljfam surücftnigen ; beim balb crtyob fidt) ber enge

^ßfab bis jum ©dmee, balb feuftc er fid) bis jum Ufer fyinab,

babei waren bie $3ädje fo angefdjmoflen, baß unferc armen £f)iere

nafje baran waren, ben ®runb 311 ocrlieren, woburdj wir bann

wieber bem „CSljobia 2Wurab M
in bie ?trme geführt worben wären.

(Snblidj geftern Slbeub, uad) bret Xagen, ftanb id} mit ber un=

millfommenen %Mx oor bem ©äffen.

2öir tjaben jefct nur jwei SBcge oon Ijier burd) ben Maurus,

baoou ber eine ber Artillerie eingeräumt werben muß, fie mag

fid) baran oerfndjen ; ber anbere, für bie Infanterie, ift nod) mit

l)o^cm, aber leiber fdjmeljenbem (Sdmee bebceft. ©S wäre oer*

nünftig, nod) ein paar £age fteljen 3U bleiben, aber übermorgen ift

8t4Bafdji
r
ber erfte beS 2)fonbS, unb 3War fängt bann ber Sftonat

<Sefcr an, meldjeS oon übler 3>orbebeutung. £>cSljalb brid)t

morgen früf) Alles auf trofc unferer febfjafteften ^roteftation.

61.

äitfbrnd) brr ^auntß-^rmef.*)

Säger ju tfarnfatf am 2)lurab, 5 Stimbcu unterhalb

£amjat, ben 29. 2IprU 1839.

Jjjm g-riebeu unb oon feinem ftetnbe beläftigt, mit $3emtfcung

aller £>ülfSquellen beS eigenen VanbeS Ijaben wir foebeu ben

*) SÄotio: 9Jiilitati''clK Scnbuna S. 40: „Sic Ucgeitb von Walatin war inbeft

Dolitoinmcit aitsijcjclirt, unb mit :)iitcfitd)t auf einen iDdljrfctjcitilicl} Ucoorfte^cnbcn flricfl
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XauruS auf ben gangbarfteu Straßen überfdjrittcn. $ommanbo3 364

oon 2000 ÜRann waren oierseljn £age ferner mit ©a}neefd)ippen,

Stcinfprengen, (Sbenen unb 23rütfcnbauen befdjäftigt. 5tm SWittag

bes 14. April*) brauen bic $orp§ oon allen Letten auf, unb

fjeute, nad) fedjaefut Sagen, ift ber ©taub folgenber: bic ®arbe,

.s^alib* unb 5?efir^afdia au3 2ftalatia 311 Äarafaif am redeten,

§epbcr=, 2)?a3d>ar= unb $ad)rfc$afdja aus $)iarbef tr unb Süoercf

3U ^arafatf am linfenSPhirabufer, bieSörigabcQSmael in SBirebfdjif,

SWaljmub in Drfa, bie STetc ber $at»alleric unb Artillerie aus

2ttatatia nodj rütfmärts 311 2?clje3ne (in biefem Augenblitfe gct)t

bie 9}adjria?t ein, baß baSfjofjc Saffer bie ©rüde, meldje £>alit*

53 ep gebaut, junt aloeiten 9J?aIe meggefdrtoemmt). $>ie3 SHcfultat

würbe erretdjt mit ber äußerften Anftrengung aller Gräfte, mit

3urürflaffung oon mehreren Rimbert $ranfen unb lobten. SBou

ber Artillerie Ijabcn mir feit ein paar £agcn feine 5ftad>rtdjt, es

ift maf)rfd)cinlia), baß bie §ätfte nodj gu ©ürgljü, jenfeits bcS

£auruS, ftefjt.

Saljr ift es, baß mir baS unglütfliajfte Detter oon ber

Seit baben; feit mir TOatatta oerlaffen, vegnet cS in (Strömen,

unb nodj fein £ag, an bem ber «§immel molfenloS gemefen; ein

(^emitter löft baS anbere ab, ein ($uß folgt bem anberen; bie

unbebeutenbften SBädje finb unburdjfurtbar, unb bie Vegetation

fo surücfgehalten, baß bie armen ^ferbe faft oljne 9?af)rung

finb. $>aS §crbeifcbaffen ber Lebensmittel unterliegt ben größten

«Sdjioierigfciten, unb ber (Solbat, erfcr)öpft 00m tagelangen ©aten

im tfotfye ober ©rftetgen oon 33crgen, l)at nur Saffer unb ftme*

batf jur 9laljrung unb fdjläft auf ber naffen (£rbe ofjue £)bbad).

jDie Gruppen aus fDiarbefir 11. f.
10. foflten ifyre 3^te oon uns aus

SOMatia erbalten, aber fdjon auf beut erften SD2arfd) blieben

lourbc bic ^iitmiuncnjicljumj beo florpo bei Äarcifaif, fünf Stunbcn unterhalb (Samfat, am
(riipljrat bcfdjloficn. Jener iydtft unb ber Ööffujftrom erleichterten bic Chritätjrung ber

Iruppcii aai ben flrofeen Storrotljcn, ir>clct)c in Süoercf, Slbiamnn, Itrfa, Tiarbefir u. f. lo.

slciamiHcIt nrnren."

') Ton cä ber 13. Slpril h'or, ftctjt „Scnbima." 2. 41 nnb folgt an« bem Sdjfnf;

beo uor^ertjeficnbcu ©riefe*.
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unsere eigenen QtUe im ©djnee nnb $otlj ftetfen; mein O^cpäcf

l)abe idj erft am neunten £age wiebergefunben. Der ^ßafdja

t)atte mir aufgegeben, mit 9Jhiftapl) a*<ßaf cf)a gu gefjen, melier

Suerft aufbrach unb ben fa^wierigften Seg, ben »on Slbbul^arab,

365 einjufflogen fjatte;*) ©tröme »on SHegcn, bie uns btS auf bie

§aut burdjnäßten, unb ein ftarfer ©übminb Ratten ben nod) brei

bis fedjs Sllen fyofyn ©djnee fo aufgelodert, baß wir unfere

^ferbe, inbem wir fie am QnQid führten, nur faum nodj mit

burdjbradjten ; alles ($epä<f mußte umfefjren unb ber aweiten

Kolonne folgen. Söir Ijatten an biefem £age $wei £obte, er-

reiften aber unfere ©tappen; oon ben bret Dörfern SlbbuUljarab,

s-8ölem unb ßwmurbnf, oon etwa swanjig Käufern, mürbe jebeS

mit einem Regiment belegt. ?lm folgenben £age ging idj mit

^fluftapfja^afdja oorauS, um 31t fefjen, ob es nadj bem ein*

getretenen $Better überhaupt- nodj füblidj einen $luSwcg gäbe.

Die Struppen \jatkn 9htfjetag, beffen fie burdjauS beburfteu.

Die ©erge waren mit fo fyoljem unb lotferem ©djnee bebetft, baß

an ein Ueberfdjreiten gar nidjt ju benfen mar; mir famen überein,

eine Sörücfe über baS 33ölem*fuj ju fragen, bann biefem Saffer

abwärts 31t folgen bis ^artfjafm, woljin idj oorauSging unb eine

anbere 93rütfe über baS ßljobjaln-fui baute. Diefer Söad) mar

50 bis 60 ©djritt breit unb ungemein reißenb; iaj fanb eine

©teile, wo er, an fteilev SBanb anfpülenb, nur 16 $lrfa)tnen

breit war; l)ofje fdjbne Rappeln gaben ein leid)teS Littel, unb

in oierunb3wau3ig ©runbeit ftanb eine Sörütfe fertig. 53on bort

ging idj über IjalSbredjenbe gußfteige an bem ©iavet*tfd)ai fjtnab

nadj 5lbiaman, um oon bort Lebensmittel ben Struppen entgegen*

jufenben, unb eilte nun ber gmetten Kolonne entgegen, weldje

über ©ürgfjü unb 5Tut fjeranrütfen tollte.**) Die (£benc oon

Slbiaman war ein 9ttoraft, unb bie Sßferbc fanfen bis au bie SSügcl

ein; als idj am ©d)embfer*fui (©d)epger*tfa)at) anfam, fanb idj

•) Zi(l)t oben Z. 314.

••) Z\<l)e oben Z. 280 f.

». SKoItfe, «tiefe au« ber lütfei. 6. «uft 25
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c$ faum für ^fcrbc 31t burdjfurteil : r)icr mar bie Sad)c fdnoierig,

beim es gab feinen &aum. (rs mürbe Abenb, cbe idj (nur Den

etnem £fd)aufd) begleitet) aus brei £orffaxten, bic bod) im ©c=

birge eine Stitube meit entfernt liefen, oieratg Mann snfamntcn*

raffte: c* blieb niebts übrig, als jmei Käufer etnjiireigen , um

brei 55alfctt 311 erlangen, meldte notfjbiirftig bie erforbcrlia^e £änge

Ratten; eine vierte Rappel mürbe brei 35iertelftunben meit bon

2f> ^aitit aus bcit bergen fjerbeigetragen. $>icS SÖaffer ift äufjerft 366

rctßenb unb fteigt oft in wenig ©tunben 4 bis 5 guß; tdj fanb

eine Stelle, mo jmei mädjttac ftclsblöcfc Dom (Gebirge in baS Jlufc

bette gcftürjt waren unb ben <öau möglia) matten. Die Sütfunft

ber jmeiten tfclonnc oer^bgerte fid> megeu beS heftigen Setters

nod) um 3wei Xagc, bie Xrubpcit mürben bann nad> ftarafaif

birigirt, nadibem man iljnen smet Jage 9?ufje gegönnt; bie britte

ftolonnc mar bie Artillerie unb jmei Maüallerie*9iegtmenter, bie

unter © d) er if 4^1 fc^a über ®ürgf)ü, Ch'fenef, ^elmeren (^acralü)

unb ^ebesne ^eranjogen; fie l)atten bie größten Sdjmicrigfeiteit

311 beftegen, unb 001t it)iten fyabe id) nod) feine genügenbe 9Jaa>

ridit, ba Wute megeu bcr Aiisrüftmtg bcr Kolonnen notljmenbig

in SDialatta jurücfbleiben mußte.

Ter ^afeba ift uad) $3ircbfdnf oorauS, mobitt 9}iül)lftad) 3m*

Ausführung ber 33crfcbait3ungcn auf bcr .pöl)e jenfeits übircbfdjif

oic^cbn Sage oorljcr gcfaiitft mürbe;*) bic Arbeit foll gut oor-

gerürft unb bcr fafdja fefyr 3iifricbcn fein.

62.

tferfanimlmici bre Äorps ßirrbfdjth.

öirebfäif, ben 7. 2Rai 1839.

||)cr fa]dja fjatte mid) uad? Siarafatf oorauSgcfdn'cft, mo

icr) einen guten Vagcrplafc für baS gefammte ftorbS fanb; mittler-

*) „iciituinrt* 31: „Anfand il\mi f cl>i<ftc bcr Atonunaiibivciibc ben .v>ain»tmami

t\ S)iuljlb«d) ab, um bic .ööbe am rcdjtcn U'cr bcS (*upl)T<it, iötrcbfrt>il flcflfnübcr, ,\n

ocridniincn." Uf briflcn* cmyianflt »um an* Mottle* ?cnfid)rift on mehreren Stellen ben

(«tnbnirf, baft bteier, ittdjl ilKfitiltHub , bic «idjtiflfoit von »ircbidjif jnerft rrlannt be\w.

betont l>ot.
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weile war er felbft nadj üöirebfduf gegangen, t;atte fid) in bie

Stellung oerliebt unb befaljl ofjnc SettercS, baß 5Ule3 btreft

bafjin abrüefen folle, b. fj. er oerlegte ben ©ammelpafc unter

fidj getrennter Kolonnen unter ben $3art be$ g-einbeS. Dbwoljl

wir 700 MtU ober g-löße aus gammelfellen in Qttalatia Ijattcn,

fo war, als wir fic gebrausten, nidjt eins am unteren 9Hurab

367 oorljanben, unb es gab fein Littel, bie Artillerie Weber über

ben ®i>Muj nodj über ben ©uofjrat gu Raffen. 9tadj ber hierüber

gemalten SDMbung feilte bas gufyrwerf auf ben alten ©tragen

«Sultan 9J2urab§ an föumfatct) vorüber nadj $3ireb)'djif gefeit.

£ic gange Slnorbmuig rütfgangig 511 machen, war nidjt in

meiner 9)?adjt; ber ftommanbtrenbe mit neun ^afdjaS befanb

fid) mit nur 12 ^Bataillonen, 2 (SsfabronS unb 9 ©efdnifcen 31t

SBircbfdnf; bie übrigen Kolonnen traten natürlid) foglcidj ihren

sJO?arfa) auf beiben (Seiten bes 2J*urab an, unb es galt jefet nur,

fo balb wie möglid) SBerftärhmgen, namentlich au Gtefdjüfe, nad)

23irebfdjif gu fdjaffen.

$)a bie JTielefS bod) unfehlbar balb anfommen mußten (es

würbe täglich ein £artar banadj abgefdjicft), fo fam es überhaupt

barauf an, einen fahrbaren SÖeg oon SBeheSnc an ben SDhirab

unterhalb beS ®öf*fui gn finben. Äaum oon ^arafaif auf*

gebrochen, begegnete id) gu meiner großen g-reubc Saue, mit bem

ich burd) bnS ©öf^fui gurütffchwamm. Als wir bas graue fladjc

(Gebirge oor uns faben, f)<\ttt id) wenig Hoffnung, ba id) feine

Ungangbarfeit auf brei ©traßen erprobt; nid)tSbeftoweniger

fanben wir einen gang bequemen 3Beg (wahrfdjeinltdj ben Oicft

einer flJömerftrafse; fie enbet mit prächtigen üiuineu einer 5?rütfe

ü6er ben ©öf=fuj), auf welkem wir an ben 20?nrab gelangten.

Saue ging nun Qt}* müßt (Jud) bie gange £>anblung im ununter *

brodjenen ®ußregen benfen) nod> in ber 9fad)t gur Artillerie nad)

$3cljeSne gurücf, id) blieb in Sitfilinn (tifileutab), um bie $elefs

abzuwarten unb oorgubereiten; Saue unb id) oerabrebeten, auf ben

erftanlangenben $elef ein ®efdjüt5 aufgulaben unb bie 3Bafferfat)rt

25*
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311 oerfucfyen, bereu (Belingen lua^rfc^ctnli*, aber bodj ntdjt ge*

wife war unb für welche feiner ber türfifdjen 33efeljl3(jaber bie

3$erantwortIia?feit auf fid) nehmen wottte; fam man aber mit

®efd)üfe an, fo war fein ©inwurf gegen bie ©aä> ju machen.

3wci peinlidie £age braute irfi ju, fein $elef erfdjien, am britten

läge ritt td) ber ftrtitferie entgegen; ba Sübürgütfa) am 9fturab 368

ber $ofonnc näber lag, fo würbe bort eine $)efeente ober (&uu

fdjiffungSort gebaut, immer aber fehlten noeb bie Jafjrseuge unb

bie ©imoiüigung be§ ^afdjaS. G§ mufetc baljer aud) ber Öanb*

weg refognoSjirt werben, was idj nod> beufelben £ag mit ?aue bis

föumfatelj auSfübrte; Saue ging mit beut iöeridjte an (5dj er if*

<ßafdja jurücf, idj jum ftommanbirenben nadj 93irebfdjif, bem

idj auf fjalbem Sege begegnete.

(S§ war, wie e3 fdjetnt, ^pafiß^afcfya bod) etwas un*

fjetmlidj geworben auf feinem föenbejoou*, unb er fragte an-

gclegentlidj naä) ber Söefcr)affcnr)ctt ber Strafte; ict) fa^te tljm, baj?

wir bie Itcbcraeugung fjätten, cS fei mügltdj, ®efa)üfee barauf

fortzubringen, ber 28eg muffe aber juoor auSgebeffcrt werben,

unb baß e£ audj bann nodj SRäber, $(a)fen unb ^ferbe, befonbers

aber $eit foften, baft unter neun Xagen fein (^efc^ii^ anfommen,

»telteidjt aber aua) meljr 3eit »ergeben würbe. 3u9^i^ braute

idj ben 2£affertran3port auf bem unteren, ganj gefa^rlofen

(Supfjrat (wie fdjon oor brei üttonaten) in Stntrag, unb ber

ftommanbirenbe oerfügte fid) nun felbft nad) ©übürgütfcf), um bie

(sinfdjiffung su betreiben.

Qd) ging nad) Söirebfdjif, wo idj ben 3. 3)?ai Slbenbs ein-

traf. $)er <2tanb ber Gruppen war folgenber: Qn Söirebfduf

(wo SDUtljlbadj bereits baS .§>ann am ©affer befeftigt unb eine

SKeboute auf bie §bfje gelegt) ftanben bie 93rtgaben QSmael unb

9JM)mct, weldje foeben übergefefct waren, ein $aoatterie=töegi*

ment 2ftiraa unb neun ®efd>üfee; am ienfeitigen Ufer befauben

fid) §etyber*, SftaSdjar*, 53aa)rt)^afd)n unb ba£ $aoaüerie*9legis

ment föuftam^ety; im £ager eingetroffen waren ferner oier
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Söatattlone ®arbe unter ü)hiftnpf)n*$afd)a, unb brei Bataillone

ber Sörigabe £>altb langten am folgenben Xage an. 9ttuftap§a

Ijatte fielen £age gebraudjt, um auf bret elenben Keinen $clef)3

über ba£ ©öf-fuj 31t fommen, wöbet ein Lieutenant, gmet Sfcljaufdj

unb jmei ©olbaten ertraufen; §atib Tratte auf tameelen unb

369 Sftaulefeln feine Leute buraj bie 23efd)getfü}ib*gurt gefdjafft; bie

33rigabe 23efir folgte. 2J?it 3urücflaffung aller ßelte unb alles

®eoätf3 matten bie Leute bann in brei £agen fed^eljn ©tunben

fdjmierigen SBegS, mobei fie nodj burdj bas Slraban* unb 3)?cr*

jiman-fuj bis an bie 53ruft maten mußten.

Qefet mar ber Moment, mo Qbra^im fyätte angreifen

müffen ;
feine unregelmäßige $aoallerie Ijatte oor ein paar £agen

mehrere Dörfer anbertljalb 8tunben oon Ijicr geplünbert; feine

#unbfd)after beobaa)teten ben Uebergang. Die «Stellung mar

für 17 Bataillone unb 6 (£$fabron§ oiel gu weit bie SSerfdjan*

jungen erft angefangen; bie ganjc Artillerie beftanb aus 9 ®e=

fdjüfeen. Qbraljim Ijatte, unferen 9}adjrid)ten äufolge, 8 9legi*

menter in Aleppo mit 52 ®efd)üfeen. (£3 blieb und trofc allebem

nia)t§ übrig, als und fjier gu fdjlagen, $u galten ober ju ®runbe

ju geljen; benu menn mir auSmeidjen mollten (abgefeljen baoon,

baß mir bie Berfdjanaungen preisgaben unb bem geinbe bis

Bälgte entgegengehen mußten), fo Ratten mir nur eine einzige

fdjmierige ($ebirg$ftraße, auf meldjer »leitetest in bemfelben

Slugenblitf 300 Juljrmerfe oormärtS rütften, unb maren oon ber

§älfte unfercr Infanterie burdj ben SDturab getrennt.

Aber ba§ ftnb folaje flippen, über bie man ^infdjifft,

mäljrenb man an oiel geringeren §inberniffen ftranbet. Am
SDtittage beS 5.*) traf Laue ein; er Ijatte baS erfte angefommene

tele! oon nur 45 (Sdjläudjen mit einer Kanone nebft ^rofee unb

58cbiemmg3mannfajaft belaben, mar oljne allen Unfall in fünf

©tunben bie jelju teilen oon ©übürgütfdj nad) Birebfdjtf ge*

fdjmommen unb mürbe freubigft begrüßt. (Seine rafttofe £ljätig*

-) „Senbmui* :Z. 40: „am 6."
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feit fjatte überhaupt allgemeine 2(nerfennung gefunben. (Heftern nun

traf £>afif^<ßafdja mit 7 ®efdjüfeen unb 7 SÖhimtionSwagen

ebenfalls ju üföaffer ein, unb fjeute finb wieber ©efdjüfce an*

gelangt. £)a$ ßorps bcftefjt iefct aus 36 ^Bataillonen, 10 ©efabrons

unb 34 Kanonen; brei neue iReboutcn finb in totler Arbeit.

$brafjim fyatte ben 9)?omcnt oerfäumt; er fannte unfere 370

Sage, menigftenS 311m Xbeil; er muß felbft in fdjwierigen 33er*

fjältniffcn fein *) fonft würbe er fie oenufet Ijaben.

Unfere (Stellung l)ier cor Söirebfduf ift otyne 9iücf3ug, unb

bie fdjulgcrcdjte ftritif wirb fie alfo tabeln; idj rea?ne ü?r ba$

als einen 23or$ug mebr an.'
299)**) ©ine $3rücfe würbe un*

mittelbar hinter beut ©djladjtfelb nur ben SluSreijgern nüfclid)

werben, je^t weiß Qebcrmann, bag er ftefjen ober Derberben muß.

Unfere Stellung bat eine SBcrtfjctbtgungSfront oon 3500 (Stritt,

auf welaicr oier ©Jansen iljrer $olleiibuug nafjen, beibe ftlügel

leimen an ben Üfturab, oor ber Jront ein ®laci$ oon 600

(Stritten, bann ein fleincd, oollfommen eingefefjeneS £(jal unb

jenfeits fanft anfteigenbe §bl)cn; rütfwärts fättt ber ^öfjenaug

ftarf, ba3 jweite treffen ift fdwn com Jeinbe uirgenbS mebr

gefefjen, unb bie föeferoen finb ganj gebeeft. §mter ber 55er-

fdjanjung befinbet ficr) ein 1000 ©abritt breiter freier 9iaum,

bann eine Stitic oon 25C0 ©abritt Sänge, gebilbet burdj bie

gelte ber 9ftanfuriet) ober tfinie unb (Farben, baljintcr bie föebtffs

ober Sanbweljr, am Jluffc nod) weiter 3urütf bie föwallerie

unb Artillerie.

$>er Slnblia* ber 4000 Qtltt, oon ber ©dian^e fjerab ge-

fehlt, ber (Suofirat unb ba$ alte ©djloß oon 53irebfd)if bilben,

beiläufig gefagt, einen feljr malerifdjen Slnblicf.

3braf)im ftcf)t bei §an*Xuman hinter Süeppo mit 8 9ie*

gimentern, unb trofe aller fllebe, bafj er fid) auf $lfre jurücf-

•) !?ai> war er in ber 5()at: mir bureb, .^wangäintttel f)teü obriitjtm feine aruppen

infammen, bie falcdjt «cmiljrt unb fleflcibet unb nidjt bejaht würben. Üergf. aud) ©. 403

nub 407.

•") i*crfll. becs tietfaffcw $km im iUünattü* nub 2. 407.
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jtefjen wirb, tj(au6c id), es wirb ocr Meppo 3ur €>djlad)t

fommen; er !aim unmöglid) Ülorbfyricn imb Slbana gau^ ohne

©djmertfdjlag aufgeben, baburdj öffnet er ben 18 000 Üftann

§abfdjt*$lty3 (in ftonia) bic Zfjüx. 2Ba3 werbet $fjr nun tlmn?

£)ie (£int)eit beS flommanboS haben wir nidjt erlangen fönuen.

$1 ©. SEßir aafjlen jefet für unferc Defetteur« 1000 ^iafter;

itt) glaube, bafj ftbrafytm felbft fie und um biefeu ^rei3 aus*

liefern wirb, beim baS $clb ift fnapp brüben.

371 3Me Stimmung unter ben Gruppen ift gut; fie glauben

80 000 SRaitn ftarf $a fein unb begreifen nidjt, warum wir

t)tcr fo lange ftef)en bleiben. $Öir laffen if)nen gerne biefe Meinung.

Saflcr von SBtrcbfäif, ben 10. 9Hai 1839.

3<h unterlaffc nict)t
f
barauf aufmerffam ju machen, bafc bei

ber großen 9iäfjc beiber Äorps jefet ein blofeer 3«fatt *cn

brua) ber ^einbfeligfeiten herbeiführen fann; fdjon Ijaben bie

irregulären Struppen ein $)orf auf bteffeitigem (Gebiete geplün=

bert, unb obwohl .^afift^afcha biefer Unrcgelmäfjigfeit feine

Jolge gegeben, fo finb bergleidjen (Srseffc f^^c partielle 3(uf*

ftänbc in bem nörblichen ©ijrien nur 3U wahrfcheiultd).

habe nie ben ßrieg, fonbern bie frieblidje SBermütelung burd)

gemetnfames ©infajreitcn ber europäischen dächte für bie wün*

fa)en§werthcftc ftuSfunft gehalten; nod) jefct he il
c id) biefelbe

Uebcrseugung, nur freilid) miifcte, was gcfd)el)en foll, ohne alten

33erjug in Ausführung gebraut werben. Sie frieblid) aitcr) bie

Nachrichten aus ßouftantinopel lauten fo fann id) oon meinem

©tanbpunftc ans ben #rieg nur als ^öcf^ft wahrfchciulicfi an*

fehen unb glaube meine ^füd)t $u erfüllen, inbem ich biefe

Ueber^eugung nochmals jur Scnntmß bringe.

üöircbfdjil, ben 13. 3Kai 1839.

$)ie 9iad)richten über ben frtebltchen Staub ber £ingc

würben midj noch mehr erfreuen, wenn bie Skrwitfelungen r)ter
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nidjt bereite bis ju einer §ül)c gebieten toären, )oo eine glücfltct)c

£öfung faum mcfyr ju boffen ftcfyt. 2)ie iBorpoften unfereS #orp3

finb auf befttmmten 93efebl be$ ftommanbirenben bis an bie

®renje felbft oorgcfdjobcn ; in furjer £eit wirb ftd> eine bebeutenbe

ÜHenge unregelmäßiger Struppen t)tcr einteilen, beren Crrnäfjrung

auf bie $)auer unmöglia) ift. ($$ bleibt bann nur übrig, enr*

lueber bie mit fo großen Soften unb Opfern $u ©tanbc gebraute 372

Bereinigung loieber aufliefen ober oorjugeljen.

SlnbererfeitS fann man ^bra^im^afa^a jefet faum nod?

äumutfjcn, feine Gruppen naa) SamaSfuS aurütfsuaieljen; biefc

SWaßregel fäme einer förmlichen Äufgebung beS nörblia>n (Serien

gleicf). Slleppo würbe fofort bie Saffen ergreifen unb ba§ ÄorpS

in ftbana oölfig ifolirt fein. Ob Qbraljim aber in feiner

jefcigen (unftreitig fefjr bebenflidjen) Sage nidjt unrflidj ju einer

oölligen (Gebietsabtretung fcr)r geneigt fein bürfte, ftefle ia) an*

Ijeim, glaube aber, baß ofyne eine foldje bie Pforte faum iljre

£>eere äurücfyieljen unrb.

2)te luafjrfajeiulid) fdjon erfolgte föütfrctfe bcS Hauptmanns

gifdjer ift fefyr 311 bebauern; nadjbcm bie Pforte ifjre brei*)

afiattfdjen ÄorpS nidjt unter einen unb benfelben Oberbefehl

fjat ftellen tootfen, ift ein einigermaßen übcreinftimmenbeS §>an*

bcln oielleidjt nur allein burdj ©imvirfung ber prenßifdjen Offiziere

31t erreichen.

Sager von 3Mrebfcf>if (rert)te$ Ufer), ben 20. 3JIai 1839.

Spfingfttag.

$)er geftern aus 5lngora eingetroffene Qnfanterie^aimafan

fyat und leiber feine Wadjridjt oon Dir mitgebradjt, inbeß geljeu

Deine 23ricfe bis junt 22. 5(pril; baß fie bis baljin aber nur

griebcu atfjmen unb gar feine Sttebe 00m balbigen Slufbrudj

(frireS Sorps ift, fefet mtd> in grftaunen. 2ttaS für offizielle

*) ücrfll. 2. 401; baö britre war doii Jj^ct ÜMjcmcb tyi'cfja in Slngora jufamuten*

aejoaen; bei Meiern mar al* VTCit(iifct)cr rffijier d. ÜJUncfe, anwelken ber folgcnbe ©rief

ftericMet ift, wie bei .frabfdji Ulli tu flonia <y i f et) c r war.

Digitized by Google



SterfammhmQ be$ Äorpä 311 33irebfd)if. 393

griebensnoten $)ir audj au£ totftantinopel juge^en, glaube mir,

bag ber $rieg unoermeiblidj liub feft befdjloffen ift.

Qd) Ijabe £)ir mit beut Ickten Kurier über $onftantinopel

ausfüfyrlid) unferen Üftarfdj f)ierfjer, bie l)al$gefäl)rlidje Donjen*

trirung unb unfere fc^r gute jefcige $lufftellung gemclbet. £)ie

SCrttöerie ift (nadj fünf, faft fedjs Sooden) nod) nidjt ganj an*

gefommen; eS finb etwa 80 ®efdjüfce ^ter, 40 unterwegs, wooon

20 aber waljrfdjeinlid) fjeute auf beut 9fturab (jier eintreffen;

ba§ erfte Regiment fjat 40 ^ßferbe tobt unb bie übrigen fo

373 äugeridjtet, bafj man bie frühere *ßrad)t nidjt wieberer!ennt.

ßaue ift barüber fefjr betrübt, e3 giebt cnbtofc Reparaturen. —
Unfere $aoallerie ift üolljäljlig, unb wir Ijaben jefct 8 Regimenter

fjier, ju benen nodj 1500 ^ferbe aus SDhifcf) ftogen; Don Qn*

fanterie ftefjen 53 «Bataillone im ßager. 3$ braudje £)ir nid)t

gu fagen, baß wir wieber fefjr oiel 2)?enfd)en, namentlid) burcf>

£>efcrtion, »erloreu; id) fdjäfce bie wirflidje ©tärfe auf 25000 bis

28 000 3ttann Infanterie mit 5000 ?ferben unb 100 ®efdjüfeen.

SBenn wir 30 000 SWann ins ®efedjt bringen, will id) aufrieben

fein, baS ift aber audj l)ödjft watyrfd)einlid) mefjr als $Ule§,

wa§ Sbrafjim au regulären Struppen gegen uns oerwenbeu

!ann, ba er bod) ben $üIef*33ogfja§ nid)t wirb entblößen bürfen,

oljne baß £>abfdjt*$llty uad)fä^rt.

2Bir erwarten eine oerfjältnißmäßig fet)r große galjt $r*

regulärer; idj nenne 3itcrft bie $lnnefU2(raber, weldje im öftlidjen

(Serien unb 2ttefopotamien um^erftreifen unb Qbraljim fefjr

läftig fein würben, bann bie 23afdjt*bofuf$ aus SMarbefir, Har-

bin, <ßalu n. f. w., unfere alten 33erbünbeten oor <5aiib*93et^Meffi,

5Bebcrfjatt*23cto mit feineu tuvbeu unb Souforten. 3öa§ bas

Stiles für Soften madjt, fanuft 2)u 2)ir benfen; 100 000 ftilo

Söeijen werben angefauft, bie Unregelmäßigen erhalten ben£ain*)

ober Ration unb finb woljt übrigens auf ben Raub augewiefen,

*) Tjyin ti'ört(id) „H'CjteUe 3»«tl)ci(iina".
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bcn Xrupfccn ift eine boopcltc £tfl)nung gc3al)lt; @elb wirb mit

retten Rauben gefoenbet.

Unfcve Borooftcn (2 GSfabronS) fteben oor 9ftfib Ijart an

ber ören^e; eS waren ihnen ^ferbc weggelaufen, bic SpaljiS

nieten fic auf jenfeitigem (Gebiete, einer oen ifynen wirb per-

wunbet nnb ftivbt. ?luS btefem Hergänge wirb ein eutfefclitfieS

.pallol) gemadit; ^afdm GffcnbimiS fonüojirt einen Diwan ber

9)?oIlafjS, beren wir fn'er 311 Dufccnben jefct fjaben unb bic ben

oor bcn (^cnerallieutenants neunten (wafyrfdjcinlidj Ms baS

Jetwa au^vicfevtigt ift).

Der ^afd)a bringt in attc Seit, ifjm 311 betätigen, baß

jenes (Sretgniß eine tjiilttcjc Urfadje 311m Kriege fei, bie 2)?ollabS 374

finb oollfommen feiner 9)?einung; fannft Dir benfeu, baß

wir baS nidH fo unbebingt finb. Qd) babc bem ^afefra geftcru,

nm gewiß beutlid) 31t fein, burd) ben Dragoman auSbrücflta)

gefaxt: „Die 9)Jollal)S fönnen Dir fagen, ob ber £rieg gcrcdjt

— ob er aber flug, fannft nur Du attein beurteilen. Die

gan3e £agc ber Bcrbaltniffc, bic 2lbfid)ten bes ®roßf)errn, bie

ber curopäiföjen §öfc, — ©tärfe nnb «Stellung atter nnferer

fowic ber fcinblidjeu iiorp§ , bie ^Hilfsmittel bes Raubes, bie

angehäuften Borrätbe n. f. w., alles baS müßte vorliegen, um in

biefer (jodjwidjttgen @ad)e einen 9iatr) 3U geben, unb alle biefe

Dinge wiffen weber bic 3>?oßa^3 nodj id) noa? fonft 3™tanb

als Du. Die gan3e (Sbre nnb bic ganjc 33erantwortltdjfeit fällt

auf Didi, nnb ton 9iiemanb fonft barfft Du Natt) erwarten."

— DaS ift aber nidit, was er 31t bören wünfdjt.

Der <ßafd)a tagt es jmar nid}t an (Sonfiancc, wofjl aber

3uweilcn au GonfibenceS fehlen, er räumt inbeß ein, baß man

ben $rieg burdjauS nid)t erflären barf, cr)e wir nidjt gan3 bereit

finb, ifm aua) foglcidj aujufangen. Sir braudien oon Ijeute an

nodj miubcftenS Bieren £agc ober bret Sooden, um nur

marfdjfertig 3U fein, unb biefe $?it bleibt (£ud), um eine Ber-

einigung ober bod) ein 3ufammcnwirfcn 3U erzielen. ftber wo
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werbet Qljr nun Ijingefjen? — 9todj SD?arafay? $on Äaifaricf)

über bie 6amantia*>$)örfer (Sfref, Mailar, ©ögfmt nadj Wbiftau

wirb e£ geljen ; wie aber oon bort ?(rtt((crtc weiter!ommcu folf,

baoon fjabe id) nad) meiner $enntni& jenes XerraiwS feine 23or*

ftclfang, e$ fei benn, baß Qljv fie 18 ©tunben weit auf ftameelen

fortfct)affcn fbnnt, wo nidjt, fo gtebt es feine anberc SD?ögItcr)fctt
f

als bie $rtifterie auf SOZalatia 31t birtßiren.

Senn Qfjr nidjt 511 un3 ftoßt (unb ba§ wirb wofjl nidjt

gefdjefyen), fo glaube td>
r ba§ ftf)r au f Äilijj oorrürfen müf3tet;**)

00 3^ über ben $ara*!Dagl)***) unb feinen 2)erbeub (^3ap)

werbet oorbrtngen fönnen, ift fer)r fraglid); $fjr werbet aber bodj

375 einen £ljeil ber feinblidjen Gräfte in ©djadj galten. Sine anberc

gragc ift es, ob $f)r nidjt 001t 2)?arafa) nad) Stbana eine

^pebition unternehmt, um ben QJogfjas für £>abfa)u2Ui> su

öffnen, weiter bort angefommen fein fotf ; (eiber lauter vereinzelte

Unternebmungcn, fowie bie Raubling oon (Stwern aud). $od)

barüber erwarte idj oon 2)ir 9?ad)ria)t. 2Bir müffen nun bnra>

aus in ^erbiubung treten; wenn tdj nur überhaupt erft weif?,

wo Qtjr feib, werbe id) $)ir nötljtgcnfatts einen e^reffen £ar=

taren foebiren.

63.

Das £ager.

Säger von »tvebfcijtf am Gupfjrat, ben 10. Suni 1839. f)

(Es ift fo lauge fjer, feit £>u feine 9}ad)rid)t t)aft, baß id)

$ir gern ^cute einen langen 53ricf fdjriebe, aber baS wirb faum

mefjr mögltd) fein, ber Sartar geljt morgen früf? ab, unb mein

*) 3oimintin )u, ein «tbcmUiß bcö Sciljunt; bor iietfaver Ijatk ben bc$ctd)tietcn

SSefl im iBiiticr flcuiürfjt, oben 2. 343 f.

*') Sa* Ijetfjt oon ÜDitita^ cuio; iiiblid) oon 'Miitab, fielje Äartc.

'**) (*o ift tt>ol)t bet Äarabidjabaflf, üiMid) jit>i?d)etj ööliün unb «Ibiftan ßcnuint.

t) Totutn unmöfllid), ftetje Sliim. 302.
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eidjtftümpfdjcu ift beinahe fdjon in bie SBajonettbiHe fjinab^

gebrannt, weldje ald ?eua)ter neben mir in bte (Srbe eingepflanzt

ift. Um £>ia) jeboa) nidjt länger ohne Äunbe oon Ijier ju laffen,

melbe idj für Ijeute nur bad Söidjtigfte, bafc wir ton ÜJJalatia

aufgebrodjen nnb mit unferem ganzen $orpd Ijier im Sager fteljen,

baß idj gefunb unb moljl, bei fefyr ftarfem Slppetit unb etwad

abgeriffenen Kleibern unb Stiefeln bin, benn mir l)abeu einen

befdjwerlidjen 3ttarfdj bura) ben Saurud gehabt, gwljer Sdjnee,

tiefer Stctf), ein neummbawanäigtägiger föegen unb befdjmerltdje

®ebirgdwegc Ijaben und otel 311 fdjaffen gemalt; jefet motten

mir und Ijier ein wenig audruljen unb und bie $eit mit @yer*

jiren unb üflanöortren oertreiben. 33on ber §ölje unferer $tx*

fajansungen Ijabe idj eine prädjtige Äudfidjt; unten im Sljale

am (Supljrat Ijaben mir eine Stabt gebaut aud 4000 gelten,

bic oovberftc fd?nurgcrabe Straße ift eine 33iertelmeile tang, ber

gewaltig angefdjwollene (Strom frümmt fidj um brei Seiten 376

uitfcred Sägers, unb jenfeitd ergebt ftdj an ber weißen geldwanb

33irebfd)if mit feinen SRauern unb £l)ürmen, 2Kofd)een unb

(Härten, unb über Stiles ragt bad fcltfame alte Sdjloß $alai*

SÖeba empor. Gumberte oon belabenen fötmeelen, je fünfunb«

äwanjig unter bem fortritt etned (£|"eld, fteigen Iangfam bie

iöerge fyinab, fwd) auf bem oorberften fifct ein Araber, ber auf

Swei Raufen oerfüubet, baß er und ÜJfefjl, 3wiebacf u"°

jufül)rt; fleine g-lotteu oon glößen aud §ammelfetten eilen ben

Strom Ijinab, um §01$, Strolj unb anbere 33ebürfniffe 3U

bringen; $afjlreidje §erben oon Sdjafeu unb $ic§c\\ fyüpfen an

ben £fjall)ängen, unb Xaufenbc oon ^ferben ftef)cn augefeffett

in ben ©erftenfelbern. Die Bajonette, bie Sanken unb Kanonen

blifcen in ber Sonne, nnb oon allen Seiten erfüllen trommeln

unb §örner; bort serren .Rimberte oon Solbateu einen uralten

36^fünber f welker cinft söagbab bcfdjoffcn, ben £ügef lunan,

I)icr fdjaufeln unb baden anbere .Rimberte in ber fyarten Grbe,

um Sdjanjcu aufjuroerfen. 33or ben gelten wimmelt ed oon
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unb raupten; es ging aber fpäter uod), wie bei allen türftfdjcn

^uloermagajtnen, fo arg f)cr, bajj id) bei bem evften ftnall

feinen ^ugenblttf sweifelbaft war, weldjes Unglütf uns betroffen.

2)?cin $elt ftanb etwa 1000 Stritt weit auf einer §öl)c,

bie üljür gegen baS §ann gewenbet, entfernt genug, um aufjer

aller ($efal)r 511 fein, naf)c genug, um ba§ (Sdjaufptel bcutltct)

mit an^ufe^cn. ©ofralb ber erfte Ijefttgc ßitatt meine &ufmerf?

famfeit erregte, faf; td> eine Jcuergarbe aus bem inneren §of

emporfteigen, wo man eben Stiften mit Qiifantericmumtion

öffnete; unmittelbar barauf flog baS §ann felbft auf. eine

bidjte fflaucbfäulc erfab fief) bis 311 einer nnglaublidjcn £>öbe in 378

bie Haie blaue Öuft, aus berfclbeu aber surften fjeüe 55lt^e unb

ein biegen oon Öcwölbfteinen unb kugeln raffelte fyerab: baS

^Iafeen mehrerer Rimberte gefüllter (Granaten in berfclbeu 9tti=

nute oerurfadjtc ein (^etöfc, weldjcS oicle (Stnnbcn weit in ben

bergen wtberfjaütc.
:i00

*) 9hm mußt £u wiffen, baß in einer Gmt=

fernung oon 80 ©djrttt su beibcu leiten beS §>annS 200 ge*

labenc SOfunittonS* unb ®ranatwagen ftanben; eine ^rofce flog

wirfftd) auf unb bodj würbe wunberbarerweife ber ganjc Oicft

oerberbenbrobenben Jubrwcrfs gerettet, einer meiner $ame-

raben, ber Hauptmann Saue, war in ber größten ®efal)r gewefen;

er arbeitete 311V $cit ber G^plofion nur einige §unbert ©abritt

loeit 00m ^agajin unb würbe an brei Stetten leidjt oerwunbet

oon ben berabfattenben Prummern unb Stütfeu; bcnuod) war er

ber Cftfte, bcr mit §>ülfe einiger 2Irtillcriften eine bereite bren^

uenbe ©ranatprofee wieber löfdjte. 2ÜS unr mit bcr Infanterie

tyerbeifanten, würben fdjneü alle üttunitionswagen aus ber 9iäf)c

beS SBulfanS fortgesogen; oielc (Granaten unb gange giften mit

Patronen waren, of)ite fid) 511 eutgünben, 3Wifdjcn bie 5ßagen

gefcblcitbert, fie würben oon bat ©olbaten im 2(rme fortgetragen,

^um 0>Hütf ift, wie cS fdjeint, gletcr) bei ber erften Grplofion

ein £f>eil beS Gewölbes utebergebrürft werben; bie Ätfteit waren

fämmtlid) febr forgfältig in Ucbcrsüge oon Jilg unb bann in
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Seber gepaeft, unb fo mar c§ mbglid), baß eine geuersbrunft, mir

burdj ^ßutoer genährt, »om Mittage bis auf ben 9(benb fortbauem

foimte; nod) in ber £)unfell)eit platten (Granaten, aber fett ber

evften heftigen ©rfclofiou nur im ^nnern be$ §ami$ ober [einer

krümmer. Senn bie gan$e aWaffe ^uloer auf einmal fidj ent-

jünbet Ijätte, fo bürften aud) bie Sagen erfaßt morben fein, unb bie

3$crmüftung wäre ungeheuer gemefen; fünfljunbert Gentner ^ßulocr

mürben gcrabe crmartet unb famen glütflidjermcifc erft jmei

Xage barauf an. Sir Ratten einen Dberft unb über jmeiljunbert

£obte unb 23ermunbete ju beflagen.

379 Seuige Jage fpäter brauen mir in smet Kolonnen nad)

9iifib, brei ©titnbcn meftlid) oon ©trebfdjif, auf, mo mir uns

lagerten unb fofort uerfdjanatcit. £>ie ^)i^e mar fefyr groß unb

ftieg im Ratten bis auf 30, felbft 35 ®rab Oieaumur; eine

mafjre ^lage maren bie Stiegen, bie und feinen 5tugcnblitf SHufye

ließen. Qu biefem Öaube fiub bie $3äume feiten, aber mo fie

fid) finben, finb fie prädjtig; mein $ett 311 9Jifib ftedte in einem

(S3ranatwälDdjen,
30r

) überragt oon mäd)tigen s3iu|> unb s
3lprtfofeu*

bäumen; Saufcnbe oon (Granaten glitten in ben liditgrüuen

blättern, bie 9todjtigaUen, meldjc t)ier 9lnbelib Reißen, fähigen

in ben 3ioeigen unb flehte (SljamälconS Vetterten bie (Stämme

auf unb ab. 210er audj an garftigem ®cmürm, au £arantelu,

Ohrwürmern unb ©drangen, fehlte es nia^t; bie ©dn'lbfröte

fdwb fid) fdjmerfätlig burdj baS ®ra$, unb Xaufcitbe oon

QofyaniriSwürmcrjen funfeiten in ber gtnfteritiß.

Sir brauten in biefem Säger mieber brei Sodjen 502
) 311, eine

Seit, bie für midj um fo unerfreulicher mar, als id), fdjon feit

lange oon ber epibemifd) geworbenen Dosenterte erfaßt, bas Sager

fyüten mußte*) unb als fo ÜNandjeS gegen meinen Üiatl) unb meine

Ueberjeugung gefdjab, mas uns bann enblid) einer traurigen

Slataftroplje entgcgenfüfjrte.

•) ^ifdjfv an v. "Wurfe in iUioltfc, 2il)viftcn V, 156, vtt\\l. mt$ Auw
loortl), Travels, I. 320.
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Qdj fyabt Dir au$ befannten ®rünben in meinen früheren

^Briefen nie etwas über meine bienftliche (Stellung gefd)rieben;

bie Gegebenheiten aber, oon welchen ich fpredjen will, gehören

nun ber Vergangenheit an nnb fteljen als eine oolfenbete XffaU

faa^e ba.

Vollauf befdjäftigt mit ben bringenbften Angelegenheiten be§

Augenblick, war bie europäifdje Diplomatie froh, °*c orientalifche

(Streitfrage, welche unlösbar fchien, in möglichft ferne 3u^unf^

hinau§3ubrängen. Seit bem ^rieben oon $utahia*) fyattm bie

SBaffen in biefen t'änbern geruht, unb man forberte aflfeitig nnb

beftimmt oon ber Pforte wie oon Üflehmet*AU), in bem jejjt

beftehenben #uftanbe *>tx Dinge 311 oerharren, oielleicht ohne

genau $u wiffen, ob biefer ßuftanb erträglich unb fjaitbax fei 380

unb ob er nicht auf bie Dauer beibe Parteien unausweichlich

51t ®runbe richten müffe. SBtc fich in ber Chemie jwei (Stoffe

oollfommeu neutralifiren, fo waren alle Gräfte ber £ürfei burch

Aegypten, alle Gräfte Aegyptens burch bie Xürfci abforbirt, unb

beibe (Staaten nach äugen faft oernichtet. Die Donau, tSdjumla,

$onftantinopel fetbft waren ohne Vertljeibiger, Aleranbria unb

itairo oon Snoaliben befefct, währenb in einem ©infel Shir*

biftans unb «Syriens mächtige §eere einanber gewaffuet gegenüber*

[tauben.

Die 9?atur felbft wiberfefct fidj allen großen Anhäufungen

oon üftenfehen an einem £)rte: in fultioirten Räubern fmb fie

fajwierig unb foftfpielig, in Räubern, wie biefe, mörberifch unb

auf bie Dauer unerfdringlich- (Schrctflidj war baher ber Drucf,

welcher feit fahren auf biefen unglücfliehen $rooin$en laftete;

aber auch 9^nSc Otcic^ feufete unter ber 33ürbe, ein grogeS

.§eer in fernen (^egenben ohne irgenb einen anberen ®runb 31t

unterhalten, als weil eben ein mächtiger Machbar bort auch ein

*) -Miml 1838 nad) ber £ct)fad)t uon Äonia, fietje ju S.S65. £en ÄeflWteni war
bamal* nid)t btoft ber 2?di|j doh <£prien, fanbern, nad) einigem Sträuben unb burdj bie

Wrojjmädjtc bcuirnnmet, aud) «bann abgetreten »orben.
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.peer unterhielt. & finb in fieben Qatyren t)tcr minbeftens

50 000 föefruten ausgehoben unb begraben, 100 Millionen un*

probuftio ocrauSgabt imb bie (£rnte gan3er ^roötnjen oeraefyrt,

nur weil ber (Segner benfelfcen $lufwanb machte. Sßer aßen

biefen gewaltfamen »{uftänben nalje ftanb unb überhaupt mit

offenen Augen 31t feljen wußte, ber lonnte fid) balb übeqeugen,

baß ber Status quo ben ^arteten oielletd)t ferner nodj 00m

Srüfjialjr bis 3um §erbft ober oom §erbft bis jum ^rü^a^r

aufgebrungeu werben fonnc, baß aber auf bie $)aucr ein oer*

mtttelnbeS ©infdjreiten ber europäiftfjen Sftädjte ober eine ge*

waltfame (Srlebigung unabweisltdj fei. (SrftereS fjat ntdjt ftatt*

gefunben, unb fo ift bie lefctere nidjt ausgeblieben.*)

©ultau 2)?aljmub ift ganj unftreitig feit Anfang Qanuar

unwiberrufltdj entfcf)loffen gewefen, fia) bem brütfenben äuftanbe

bura) $rteg 311 eutaieljen; neue große Dpfer würben gebraut,

38i fein (Mbaufwanb gefdjeut, 9tuS3eid)nungen unb Söeförberungen

oerfajwenbet, £ruppenergän3imgen gewaltfam burdjgefüljrt, bas

Material ber Artillerie oeroollftänbtgt, SBorrätf)e angehäuft unb

jebc gorberung bes fommanbirenben (Generals bewilligt. (Mng-

ftigt burd) bie europätfdjen ©efanbtfdjaften, würben mittlerweile

in ftonftantinopel bie bünbigften griebensoerfidjerungen offi^ieU

ertr)eitt, unb wäljrenb feit fedjs Sflonatcu fdjon bie $riegSfrage

entfdjteben, wäljrcnb wir bereits bie (Trense überfdjritteu, oer=

fieberte man aus ßonftantinopel immer nodj, baß ber Status quo

erhalten werben würbe.

©0 weit waren bie $)inge bura) iljre eigene 9iotfywenbigfeit

gebieten; wir woüeu nun feljen, inwiefern Hoffnung auf ©e*

lingen ben ®rofj()errit beftimmen burfte. $)ie Pforte t)atte in

ßleinafien brei SforpS aufgeteilt, bie 3ufammen 70 000 9ftanu

ftarf waren (id) rebe oon ber wirflia) auSrütfcnbcn ©tärfe, benn

*) lieber bie l)ier unb im Solgenbeit bargeftellten 3kr()<illtiiffe 9liiöfüf)rltd)ere6 int

(Eingang ber „^arftellung beo iurfifd)'
4
Jtcgi)ptifd)en ^clbjagcö" unb in ber „<2enbung\ f.

bieö Smn. 300.

». sJHoltfe, »riefe aus ber Surfet. 6. fltifl. 26
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bie nominelle ^iffer ifl Diel größer)
;
*) btefe Iruppeu beftanben

5ur größeren ipalfte aus Üiebiffs, b. i). tfaubioefjrcn, gebilbet aus

eben aufgehobenen aWannföaften, bie fdjneü etwas oon ber

curopaifdjen Zahlt lernen mußten, unb aus Offizieren, bie, nadj

($unft gewählt, ntdjt bie gcringfte ftenntniß tljreS Staube!» be*

faßeu ; aud) bie £tnieutruppcn beftanben jur §>älfte auS Ütefrutcn.

($S t)crrfcf>tc eine fo furchtbare ÜJJortalttät, baß wir mäljrenb ber

$)aucr unfereS £>ierfein$ bie £)älftc ber Infanterie begraben fjaben.

2)cr ganje ©rfafc laftet nun faft auSfd)ltcßlia) auf Änrbtftan;

bie 53eioolmcr ber £>orffd)aften flogen in bie 53erge, fie mürben

mit §)unben geljefct, bie ©ingefangenen, oft iitnbev unb Krüppel,

an lange Seile gebunben unb mit gefnebelten £>änben abgeführt.

Diefc floaten, iueld>e nidjt einmal bie @prad)c iljrcr Offiziere

oerftauben, mußten fortmähreub als (befangene bef;anbelt werben

;

bidjte ^oftenliuicn umftclltcu baS Säger eines jeben Regiments;

oft aber entwichen bie Saasen fclbft. SDcan jaMte 20, ja fpäter

100 (Bulben für jeben Deferteur, oljue baS Ausreißen Ijmbcrn

3U tonnen; cS gab ißcifpiclc, wo 50 ilftann mit ^ferben unb

SBaffcu oon ben 93orpoften befertirten. $)er Solbat mar gut 382

bc&aljlt, moljl gefleibet, reid)lidj ernährt unb milbc bcljanbelt;

aber faft fein fturbc hielt länger als ^wei ^atjre au^» er 9mä

ins £mfpital, ftarb ober lief baoon. ^eben biefer SrtSpofition

oon jioei dritteln bes .peercs muß bcr gänzliche Langel an

*) Sic JtuppcnjalH .vuififj »JSatyaö fdtäfctc SliiiennJtHi, Travels I, 310 auf etlua

34 200 mann; «Dioltfc fclbcr fliebt (JorftcUnnfl bc» -£ürlifc^ - nrftnptifdycn Jyclbjugco,

2. 8) folgcnbc fluffteUung

:

.v»abji 3Ui ^aid)o ju 4toniu 25000 IKann

.tmfii) ^afd>a 000 -

Jjjel iiJcfomet $a?d)a ju ^Ingora unb ©»-

man ^afdia ju ftiitfarttl) 17000

*lu» 15-rjcrum tauten 3000

9luv> ajiufdj 1000

3u jammert 8D000 «üianii

*Wod) ettoa» nlnooidjfnb bcr iUertaffet in bet ilugc-b. illlg. Jtg. 1839, ttt. 267, mo
bie 12000 «Wann $isct* »">n ben 5000 ©»man» gefonbett unb im Waitjcn 80000 «Wann
unb 324 öefdjüfce tjetauagetcdjnet werben, unb nodi citoa» anbei» in w 2enb»nfl', f. Sinnt. 300.
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tüchtigen Dffeieren genannt werben; man follte baljer glauben,

mit foldjen Militärs fei gar Fein iirieg 31t fuhren.

Qnbcfj wenn ^Ora^im-^afa^a^ §>ecr beffer, fo war e3

auch nur im Vergleich mit bem türfifrfjcn erträglid) 311 nennen;

c3 hatte im vorigen Qahrc, namentlid; gegen bie Brufen, furcht*

bare Einbußen gehabt, beftanb 3um großen £heil and) aus neuer

üDfannfdjaft nnb war an ftaijl fel>r Diel fdjwädjer. 3ur ©djladjt

hatte später ^brahim^afcha uerfammelt, ma§ er in

gan3 Serien befaß; felbft bie Vefafcung 9lbana3 erlaubte man

ifjm heranziehen, nnb bod) war er etwa nur 10 000 Sftann

ftärfer als ba3 &orp£ £)af itf=^af djas allein.*) $)te gefammte

Streitmacht ber Pforte in %)kn, wäre fie vereint gemefen, fonntc

ihm faft um ba$ doppelte überlegen fein. QOratjim^ Gruppen

waren maniwrirfäfjigcr als bic türfifdjen, feine Artillerie ^af)U

reifer uub gut bebient, aber ber (#eift bes £)eere$ war um

nid)ts beffer als im $orp3 .^afijVißafdjas.

<55eit wir bem Gegner gegenüberftanben, verging faft fein

£ag, wo nid)t swaii^ig bis m'e^ig Ueberläufer, Offeiere unb

Solbaten, mit ihren (Gewehren anfamen. Sährenb im türtifchen

£agcr ungeheuere @clbfummen ausgegeben würben, fjerrfdjte in

ber äg^pttfehen Armee 9iotI); bie Nation betrug !aum ein drittel

ber unfrigen, bie £eute lagerten ohne >}elte, unb nid)t weniger

als ad^efm Monate ©olb war rüefftänbig. $)ie Verpflegung

war fefjr fo)wierig, uub bie Söeoölferung oon gauj (Serien,

namentlid) bic ber großen ©täbte, erwartete nur ein «Signal

311m Aufftanbe.

$tc Sahrfdjemlichfctt eines (Srfofge* war auf ber Seite

ber Pforte, aller Vorteil aber würbe aufgehoben burdj einen

383 ^arbinalfehlcr: in Styrum befehligte ein 3)£ann, um beffen

(S^iftens es fid) l)anbelte, in Afien oicr unabhängige g-elbt)erren **)

•) Xtt ^erfaffet $hbi "< „^arftcUunfl*, €. 25, Sbratfm« etnitfräfte auf 400CO

lUaiw nnb 150 Öcidnifcc, bicjcnia.cn .<?«fift' auf 30000 iliamt ititb 106 Wcfdjiifoc an.

**) i'Jie aus bet SürftcUung bc$ 2ürfiid)«iHcfl.tti>titd)en tfdbjiuje* £. 8 Ijeruor«

jua.cbcn iebeint, ift als uiertcr ftclbbcrr wohl Cornau ^a'}d)a jn ftatiaricl) gemeint, befielt
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jeber mit befonberen ^ntercffcit unb einer ciferfüdjtig auf ben

anberen. ©o fam c$, baß nur fdwn in (2a}armüfccl oermiefeft

waren mit bem (ttegner, als ba$ $orp§ ^et^afdjaS nod)

in $aifariel), 150 (stunben rütfwärtS ftanb, uub bas §abfdjU

Slln^afdjaS 311 $onief) pdj in einer folgen ^afftoität oer=

f)ielt, baß Qbrafjim biefe ^äffe faft »on allen SBertljeibigem

entblößen unb fidj baburd) oerftärfen fonnte.

§afiß*^afd)a wollte ben $rieg unb war genriß, baburd)

ben gefjeimften SSMinjcften feinet ©ebieterS ju entfpredjen; ben

SBorwanb fitste er in einigen ^läufeleien ber Slraber. G& war

mir su jener fttit peinlich, immer ab^uwcljren, ftets ber

§emmfa)ut) für alle Unternehmungen ju fein, immer auf bic

Slnfnnft ber übrigen $orp£ 31t oerweifen, unb es blieb mir,

um meinen $rcbit 3U retten, nur übrig, ben tfjätigften 9lntt)cit

an folgen ßjpebttionen 31t nehmen, bereu 5lu$füljrung 3U fjinter*

treiben mir niajt gelungen.

ftbrafjim^afcfja Ijatte offenbar nidjt bie minbefte $uft,

ben «Streit anzufangen, er ließ fidj otel gefallen. Qn einem

<Sefccr)te ber unregelmäßigen Gruppen Ratten wir tfjm aa^t^ig

(befangene abgenommen, unb unfere sJiefoguo§3irungen (bei benen

bie $aoalleric iljre gänslidje Untauglia^fcit bofumentirte) über-

fdjritten fünf <3tunben weit bie Frenzen; in Sttntab Ratten bie

(Sinwofmer iljre ®arnifon in bie (Sitabelle gefperrt; biefe Ijielt

eine fet)r fcljwadje taonabe aus, ergab fia) aber ntdjt nur gegen

^ufiajeruug üjreS rütfftänbigen ©olbeS oon aa)t3elm Sflonaten,

fonbern nafnn fogar £)ienfte bei un3.*) $)ie$ war nun meljr, als

ber ftyrifdjc (SeneraliffimuS oertragen fonnte, unb am 20. Quni**)

Gruppen fonft mit benen betf 33ie * l'Jcfjmct ißafdja con ilngora jufamiuengciafjt werben,

baljcr toirb oben ©. 392 uub 401 aud) nur öon brei tforpa gefprod)en. Tod) erhielt am
14. ITJot (,?QrficÜun8" ®. 24 unb ebenfo „Scnbnnfl" ©. 55 irrtfulmlid) : 14. Juni)

•Vafifj Uafdja ben Oberbefehl über aüt Truppen in flleiitüficn unter bem Sitel gdjarr

Scraäfjcri ober Scraftficr beä Cricntv*; ju Tpät , um fo meljr', al8 bie anberen fflefcljld'

Ijaber au» (Sifcrfudjt fid) niebj beeilten, tyeranjufomiuen.

') aiinötportr) I, 317 f., bcr übrigen« ©. 320 aud) 3brab,im* Truppen auf 34000

önjdilägt.

•*) Tic (?rciijniffc biefe« Tages bei 91 in« n> ort 1; I, 319 f.
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ersten er mit feinem gangen £>eer, überfdjritt gegen SDtittag

ba$ £)efilee »on OTifar unb lagerte in bieten §aufcn bieffeits

beffelben, nur anbertfjalb (Stunben oor unferer g-ront.

(£3 geigte fid) fogleid) trofc aller frönen Stfadjridjten mifercr

384 ßunbfdjafter, baß ^bra^im m^ ftärfer mar als mir. Unfere

unregelmäßigen Leiter unb eine Angabe ®arbefaoallerie mit

einer reitenben ^Batterie mürben foglcidj in Unorbnung au§ Sttifar

ljerau§gemorfen unb überließen bem g-einb if)re $tltt; ^ $orp§

#afif?s$afd)a3 rücftc mittfermeile fdjnell unb mit Drbnung in

feine ®efecht§ftcllung, ungefähr 1000 ©djrttt oormärts be$ Qzlu

lagert, ein SKanöücr, meines mehrmals eingeübt morben mar.

2Öir crmarteten mit 3uoerläffig!eit, baß mir au biefent Xage

angegriffen merben mürben; $ brat; im aber blieb ben 9ieft bc3

£age§ unb bie 9tad)t ftefjen. Unfer ®orp3 fcradjte bic 9tadjt

unter ben Waffen ju.

%m folgenben borgen (21. 3;uni) oor (Sonnenaufgang

verfügte td) mich auf einen fpifcen JelSfcgcl, ber auf unferem

regten glngel befefet unb oerfchanjt mar unb oon mo man mit

bem gcrnglafe Mt$ überfal); oon hier au£ mar ber Slnmarfch

be§ (&egner§ tu allen feinen Details fel;r beutlich ju erfennen,

unb man fonnte feine ($egenmaßregeln bei ftdttn treffen.

33i3 9 Ul)r blieb Ellies ruf;ig im feinblichen Säger, fobann

festen ftd) 9 ^aoalleric-SHegimentcr, 18 reitenbe (Sefchüfce unb

eine Snfanterie=53rigabe in 30?arfd) gegen bic Jront unb gegen

bie linfe ftlanfe nnferer (Stellung. $>a ber $eft bc3 ftorps in

feinen SBtmafe oerblieb, fo benachrichtigte id) meinen ^5afct)a

fogleidj fdjrifttidj, baß e3 auf eine bloße föcfognoSjirung ab*

gefehen fei. (££ fam ju einer tatonabe aus fet)r großer ^rne, 303
)

unb nur bie unregelmäßigen Stoppen mürben hanbgemciu; hierauf

30g fid) ber Jeinb 3urürf. GS3 fdjetut, baß man unfere Sttufftellung

gu ftarf gefunben, wemgftens erfolgte fein Angriff auf biefe

9lcfogno§3irung
;

id) fällig oor, unfere Stoppen in if)re fyltt

SurücfFerren unb abfodjen, §öa)ften« ba§ erfte treffen unterm
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®emcf)r 31t (äffen ; man fanb bics aber bebeuflid), unb nur

blieben aud? biefe 9tad)t unterm ®cmef)r. Unferc Stellung lehnte

redjts unb Itnfs an md)t leicht 311 erfteigenbe §bf)en, bic Der-

faja^te gront mar fanft einmärts gefrümmt. OJadj unferen

Gfcunbfäfeen I)attc bie (Stellung etwas oiel gront unb menig 385

£iefe, aud) mar glcid) »on Jpaufe aus oiel Artillerie aufgeteilt;

aber mie tdj bie Jcdjtart ber Orientalen fenne, maren eben biefe

©igcntfjümlidjfcitcn oovt^et(f>aftf
unb aud) Qbraljim ^afdja

febeint fie fo beurteilt 31t fjaben. $>aS ®cfed)t bauert unter

biefeu 93tflfern nur menige ©hmben, ber erftc Anlauf entfdjeibet,

3itr Anmcubung großer flteferoen bleibt feine 3^*; c§ ift ge-

ratfjen, fdjon anfangs oiele Gräfte ins ©oiel 3U bringen unb

feine beften Trümpfe gleidj auSjufpielen; beSbalb ftanben audj

bie 3110erlä ffigften £rupoen in erfter ?tnic, bic fdjlecfyteften in

föeferoc.

Am 22. 3"m früt) mar große Bewegung im fetnbltdjen

£agcr.
304

) 3ttcf)rere taufenb Äameele gingen burd) baS "Sefilee oon

SD?ifar 3urücf, bann folgten ftarfc $aoaflericmaffen unb etmaS

Infanterie. SDian glaubte allgemein an ben üiütfaug, ia) benad)=

ricfytigtc aber balb ben ^ajeba, baß bie föicbtuug beS üDJarfdjeS

auf eine Umgebung unferer linfen gfanfe beute, ©egen 10 Uljr

ritt td) 3um Äommanbircnben fjtnab, ifjm bie ©emißbeit biefeS

SWanbocrS 3U geben; bie Aoantgarbc mar uns fünf Söicrtelftnnbcn

nafje, 3ioei ©tunben oon ifjrcm ®roS entfernt, meines 311 £>rei=

oiertelu nodj bieffeits beS SWifarbadjeS ftanb. 2)JiÜ)lbadj, £aue

unb td) fdilugen cinftimmig unter biefeu Umftänben einen atfges

meinen Angriff oor, ber aber auf eine nidjts bebeutenbe ^De*

monftration unferer traurigen toatlerte rebujirt mürbe.

$ad)tnittagS fam ber <ßafd)a 31t mir auf ben ©Pixberg, um

fia) mit mir über bie tfage ber SMnge 3u beraten; id) geigte

ifjm bic Kolonnen QbrafjimS, bie fia) nun fämmtlid) gegen

eine SBrütfe 311 bemegteu, meldjc ben $3adj oon 9ttfib, aiibertfjalb

©tunben unterhalb unferer Aufteilung, überfdjreitet. Auf*
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geforbert, crflävtc id), ba mir bm Gegner wätjrenb ber Umgebung

nidjt fyaben angreifen moüen, fo fjätten wir jefct feine anbere

Saljl, als, beoor fie oottenbet, $urücfsugeljen. Sir Ratten bret

(Stunben töntet uns bie fefte (Stcthmg oon 33irebfd)if; nadj

386 curopätfa>n ©runbfäfcen fjattt btefe (Stellung ben großen gelter,

gan$ ofjne SRütfjug ju fein; nadj 9(tfem, was id) fdjon bamate

gefefjen, war biefer llmftanb in meinen Äugen ber größte SSorjug

bcrfclOen. Qeber, audj ber lefctc fturbe, fa(), baß er bort (Staub

Ratten ober untergeben müffc; oon Umgebung war ntdjt bie 9tebe,

beibe g-lügel lehnten an ben (rupbrat, ber aud) ben dürfen

fperrte; bie gront war mit guten 93erfd)an3ungen oerfeljen, hinter

uns Ratten wir ein feftes (Sdjloß mit ungeheueren $orrätbcn, oor

uns eine glaciSartige ©bene, auf ber unfere Jouragirungen beut

JVetubc aud) nid)t einen ®rasljalm übrig gelaffen *) £)er ^afdja

erhärte es für eine ©djanbe, gurürf^uge^en; babei fürdjtete erf

Söirebfdjif fei eben aü^u ftarf, ber 5euiD würbe uns über*

Ijaupt ba nidjt anzugreifen wagen u. f. w., worauf idj ifjm

erwiberte, er möge T)ter meine redjte £>anb abbauen, wenn

Qbraljim oljne eine <Scr) l act) t nad) ?Ueppo jurnefginge. $)a

es fidj um bie wid)tigften ^ntcreffen fjanbeltc, fo naljm idj ntdjt

flnftanb, mid) in ©egenwart ber f)öljcren Offiziere beS §cereS,

2)*uftapf)a^afdjaS, Sflasajar -^afdjaS
,
£>an * GffenbtS

u.a.m., aufs Jreimütfugfte unb 9?ad)brütflia)ftc auSjufpredjen

;

id) ftettte bem "pafdja bie geringe 3uüerläfftgfeit feines §eereS

unb bie (Starte ber (Gegner oor, wie unfere 33erftärhingen oon

atfen (Seiten im Änjuge feien unb es alfo nur Darauf anfäme,

Seit bis su ifyrer Sfahmft 511 gewinnen, baß es ftd> ja nur um
einen freiwilligen ffiücfyug fjanble, ber 00m geinbe nitfn gebrängt

werben fönne, enblidj, baß aüe Heinlidjen Wütffidften, fetbft ber

momentane 33erluft oon ?Hntab, gar nidjt in 5?etrad)t fämen, wo

fo oiet auf bem (Spiele ftänbe. Sd)ließlidj erhärte id) üjm, baß
»

•) «egijpttirfK «adjridften baben iiniter beitätiaj, ba& ^bra^iin ¥aia)a am laqe ber

£d)(aii>t ba* le(jte Üötot an feine flrmec ausgegeben Ijat. «mit. beo ^erf.
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\$) in ber Stellung, in meld)c Sultan üttaljmub mid) gefteOt,

ifym biefe (Spraye fdjulbig fei unb ton ©tunbe an alle SSerant*

mortlidjfett für bie g-olge oon mir ablehne, meiere nadj meiner

Ueberjeugung ein längere^ 33ermcilen bei 9Hjib nadj fidj $ief)cn 387

müffc, £auc, welker zugegen, trat auf iöefragen gan$ biefer 2ln*

fidjt bei, unb ba3 9Jefultat mar, baß trofc ber erfteu Abneigung

ber m*m Birebfätf faft fd)on betroffen, bie 3eit beS

9lufbrudj3, Qatjl ber Kolonnen u.
f.
» beraten würbe.

9?adj einer Stunbe ritt idj jum "ißafdja, tljm an$uäeigen,

baft jefct ba$ ©ro3 ebenfalls ben 2öeg nadj ber Äerfmnbrütfe

eingefdjlagen fjabe unb baß bie $loantgarbc tu einer falben

Stunbe ienen ^ßunft erreichen mürbe. fanb ben $omman*

bauten unter 9ttollaI)§ unb SfjobfdjaS jtfcen, bie feit Äußern

großen Ginflug gewonnen Ratten;"
05

) er mar oöllig umgeftimmt

„Ofleiuc 9}ad)ricfjt fönnc faum richtig fein, ber ®egncr beabfta>

tige nur, fidj morgen frür) nadj $lleppo surürf^ujic^en. Die

©adje beS (Sultans fei geredjt, 5lUat) merbe ilmt §ülfe oer*

killen, unb aller ^Rürf^ug fei fdjtmpflidj; idj modjte eine Stellung

auf bem tinfen Jlügel finden, Jront gegen bic 53rütfc." $)te$

lehnte id) auf bas 53efttmmtefte ab unb ritt in mein gelt jurüdf.

9113 bie erfte 9iad)ricf>t oon Qbra^inU Slnmarfcfy anfam,

lag id) franf; idj f>atte nüd) mäfjrenb ber fflefogno^irungen ber

legten Jage nur mit 9lnftrengung 31t ^ferbe erhalten fönneu,

unb jefct mar eine Stunbe fltulje mir bringenb nötfng. $m
Vorbeireiten benadjridjtigte ia) bie .v>erren % unb 9t. oon ber

®eograpI)ifd)en ®efellfd)aft 311 ?onbon,*) meldje feit einigen £agen

im Hauptquartiere oermeilten, ifjr ®epacf bereitzuhalten, ba mir

*) tf* tDorcn -Üh. VI i n 6»p ort l) unb l>fr. Jljoma* IV. !H uff c l, locldjo oon ber V?onboncr

Geographica! Society unb nott ber Socioty for Prorooting Christian Knowledge ben ?luf«

trag hatten, ben iJiiftanb ber (balbätfcben Ghtiftcu )it imterfud)cn, über u>cl(bc bei (9e«

leflenbeit ber Cbcsncufcben (?u|jljrat=(?rpcbition otierr"löd)lid)c Jtunbc nadj Cfiißlanb o,e-

brutifleit hhit. SBeibe Herren mareii ieit bem 17. v\ititi im £aa.er yon 'ttifUi. i'ir. *}\ t n iw or 1 1)

hat bic C*reiiiiii«*?f er,iäl)lt im erfteu 23anbc feiner Travels and Researches in Asia Minor,

Mesopotamia, Clialdca and Armenia (t'onbon 1842>. 2- 308
f. Seilt Skfitd) bei ben

l»reiiBi!M;en Cffiiieren d. Hiolifc, v. üHiifilbad; unb l'auc o. n. O. 3. 311.
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uns waljrfdjeinlidj morgen in einer fcr)tcci^teri Stellung fernlagen

mürben unb für ben SluSgang nidit mefjr $u ftcr)en fei. ßaum

()atte idj mid) aber auf mein Sager geworfen, als ber *5ßafrf)a

nadj mir fRiefte; bie $aa^rid)t oon bem eintreffen be§ getnbeS

an ber SSrürfe mar nun audj oon bort^er eingegangen unb bie

SBeftürsung jefct ebenfo groß, aU fur$ oorljer bie Sid)erf)eit

gewefen war. Sttan erwartete ben Angriff nodj biefen Slbenb,

woran gar ntdjt ju benfen war. Qn (Gegenwart feljr oteler

388 Offiziere unb ber ©nglanber wieberljolten meine tameraben unb

id), baß bis jefct nodj nid?t ba£ SKinbcftc oerloren, baß aber ber

9ttarfdj auf ©irebfdjif oljnc 3citüevtuft nun unerläßlia) notfj*

wenbig geworben fei. Der «ißafdja war in groger Aufregung,

wollte fitt) aber $u biefer Üftaßregel nidjt oerfteljen, r)auptfä(^ltct)

wofjl, weil er feinen fdjleajten Struppen fo wenig traute, baß er

fürdjtete, ieber föüdfaug werbe fie bemoralifiren. 2We 'ißafdjaS

wünfdjten inftänbigft jenen Sftarfd), unb bod) wagte feiner ju

fpredjen, tet) rief Sttuftaplja^af dja, bem ©enerallicutenant ber

®arbe, unb §an=(5ffenbi 31t, meiner SWetmmg, bie fie auf

bem ©pifcberge ja geseilt, laut beistimmen; idj forberte

§aftß=^afd)a auf, nidjt ßeuten ®ef)ör 51t geben wte ben

9)Mal)§, bie nichts oon mtlitärifdjen Angelegenheiten oerftänben,

erinnerte iljn, baß morgen, wenn bie Sonne wieber hinter jenen

Sergen untergehe, er waljrfdjeinltd) ofjne §eer fei. SltfeS oer*

gebend! 306
)

Sdjon fing t§ an ju bämmern, unb nodj war fein (5nt=

fdjluß gefaßt. Der ^afdja oerfügte fid) mit großem (befolge

nad) unferem linfen Jlügel, um bort fclbft eine Stelle aufeufudjen;

auf befragen erflärte idj bem $ommanbircnben, baß ba§ Serrain

3War nid)t entfdjieben ungünftig, aber für Struppen wie bie

feinigen feine genügenbc (Garantie biete, forberte ihn nodjmals

auf, 53efeljl 311m Slbmarfd) $u geben, unb oerlangte, ba er e£

beftimmt oerweigerte, meine (Sntlaffung. (5$ oerftel)e fidj oon

felbft, baß idi ba$ ®cfedjt wie jeber anbere Solbat mitmachen
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werbe, baß aber meine Stellung als „ÜJiüftefcfar" ober 9iat^

geber oon Stunb' an aufgehört babc. $m cr )"tcn Storni jj Ijatte

a f
i
g * <|$a|dja meinen 9töfdjteb bewilligt, aber fdwn nad)

ivcntgcn Minuten rief er midj wieber: „(£r erwarte, baß idj ifjn

in biefem 3tngenblicf niebt ocrlaffcn werbe, nad) 53irebfd)if gelje

er niajt, efjer (äffe er fief» in (Stücfe reißen, nnb id) möge bie

Stellung nehmen, wie id) fönne." ^d) faf), baß e$ unmöglid)

war, tf)n nad) 33irebfd)if ju bringen, unb t)telt e§ mm für meine

^flidjt, aus ben mißlid)en Umftänben, in bie wir uns olme 9?otf> 389

begeben, baS $3efte JU madjen, wa§ barau£ 311 mad)en war.

CDcmnad) forberte id), baß foglcidj fiimmtlidje Stoppen auf bie

§ol)c, wo wir uns befanben, l)tnaufgefd)itft würben; bie $3rt=

gaben trafen aud) balb eine nad) ber anberen ein unb würben

bei SBoömonbfdjein in iljrer neuen ^ofition aufgeteilt, ^en

reebten Jlügel bilbeten bie ©cbanjen, weldje früfjcv unferen linfen

gefault, ben linfen eine ftfnoere Batterie, oor ber ftront lag

ein SHaoin. Die Oicferoe ftanb in einer Vertiefung, aber %ikä

febr gebrängt; Saue ftellte bie Batterien auf, unb um 3 Uf)r

9ttorgen3 waren wir fertig, ^cbes ftailD an feinem <pia|je, unb

bie Veute blieben bie britte 9Zad)t unterm ©ewefjr.

$d) batte meine £)ienerfd)aft oerloren nnb fdjlief eine

Stunbc auf ber ©rbe; oor «Sonnenaufgang aber ließ ber ^afdja

mid) rufen, ritt bie gan^e Slufftellung entlang unb war f)öd)ft

aufrieben unb glüeflid), niebt nad) 3?irebfd)if jurürfgegangen ju

fein. ?ln biefem üftorgeu (beut 23. 3uui) befilirte 3;bral)im-

^afd)a über bie fterßunbrüdc; bie gän^ltcbe Untfjätigfett unfere$

$orp$, nainentlid) uuferer $aoallerie, gab iljm bie 2>retftig=

feit, fid) eine Stunbe oor unferer gront in bieten 53imaf§*

Raufen, ba$ £eftlcc im dürfen, aufstellen unb ben ganzen

lag in biefem £ager rufjig fielen 311 bleiben. fällig bem

Vafdja oor, biefe 5lüf)nr)ett burdj einen näd)tlid)cn Angriff 311

[trafen.
307

)

9Wit bem Hauptmann §aue war id) gegen Slbcnb ganj btdjt
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an baS ägnptifdje Jöimaf herangeritten, mir fanben oor uns

feine SBorpoften, nur auf ben §öhen linfS föwärmten einzelne

£>annabij* Araber, unb ftcr^tg ®efchüfce ftanben btdjt »or ber

Jront aufgefahren. Unfere türtifchen Begleiter waren rütfwärts

auf einem 53ergc galten geblieben unb oeo&adjteten uns unb ben

geinb burd) Jerngläfer. ©te behaupteten, baß man befd)äftigt

gemefen, ein ®cfchü|j auf uns gu ridjten, maS fer)v met (Sfjte

gewefen märe unb, wie tytxt loeiß, menig Gefahr hat. 9?aaV

390 bem mir eine [ehr günftige Aufteilung für gwclf £>aubi|jen in

einer Vertiefung 1600 bis 1800 Stritt oom geinbe gefunben,

fehrten mir jurürf.

Abenbs, eine (Stunbe oor Mitternacht, bradjen mir mit ber

^nfanterie^rigabe QSmael^afcfiaS (bie id) com Sturbcnfriegc

her als bie befte oon allen fannte) unb mit jmölf §>aubifeen auf

($aoallerte hatte id) auSbrücflid) verbeten). (£S mar Vottmoub,

ber $Beg eben unb gut, unb Alles ging in tteffter ©tttfe oor*

märtS; bie Infanterie marfd)irte in Kolonnen nad) ber 9ttitte

gu beiben Letten ber Artillerie. (Sine fleinc Aoantgarbc ging

nur achtzig (Schritt oorauS; ohne auf eine fetnblidje Patrouille

31t fielen, crrcidjten mir ben ^ßunft, ben mir uns auSgefud)t

hatten. ÜRait hat nadnnals gefagt, marum man baS Unternehmen

nicht in größerer Otärfe ausführte; bie fo fprachen, mareu frei*

lieh nicht zugegen, um bie Verwirrung 51t fer)ctt, wetd)c eintrat,

als nur 3Wölf ($efd)ü|}e in gemiffer 9?ähe oom g-einbe abprofcen

feilten;*) aud) oon ber ^ufattterte famen oerfdjiebcnc fjof)c An*

fragen, ob es niebt fct)on nahe genug fei, worauf immer geant*

mortet mürbe: „9ioch lange nicht." $u einem allgemeinen lieber*

fall hätte gehört, in getrennten Kolonnen einen 9tad)tmarfdj unb

auf bemfelbcn eine 9iedHS)d)wenfung auszuführen mit beuten,

oon benen bie größere §älfte eben nur auf einen $ad)tmarfch

martete, um fid) su entfernen, konnte man aber mol)l oon

Struppen, mit melden ihr Anführer nid)t gewagt ^atte
r

bret

•) Gbcmo .Tarftftlunft" 3. 31, »Scnbimfl" <2. 68, ucrgl. Cinlctt. £. XJX1JI.
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©tunben meit jurütfgugefien ober unter ben günftigften 9?er*

^ältniffen (am 22.) einen Angriff 51t madjen, fonnte man oon

folgen Gruppen erwarten, bap fic bur$ baS geuer oon oterjig

(Sefdjüfcen ^inbura) fidj auf überlegene üftaffen [türmen mürben,

benen bie 9ttöglidjfeit einer 5*"^* burdj ben Jlu§ in ifjrem

dürfen benommen mar unb meldje niebt etwa wie mir in gelten

lagerten, fonbern smifdjen üjren ®emef)ren bimafirten; £ruppen,

bie nur oon ber 6rbe aufsuftefjen braudjtcn, um bereit jum

(Smpfange iljreS (Gegners ju fein? Der ^Safdja mar gemofmt,

oon mir nur foldje 23orfcf)läge $u fjören, beren SluSfüfjrung tdj 391

felbft in bie §anb nafjm unb für weldje itf> bie 33eranttoortlia>

feit tragen fonnte.

s)*ad)bem Hauptmann Öaue jebcS öefdjüfe einzeln reoibirt unb

id) bie Infanterie ju beiben Seiten aufgeteilt fjatte, marb baS

Signal „fteuer!" gegeben. :!08

) ®leidj bie erfte (Granate fdjlug

mitten unter bie 3£ad)tfeuer ein unb platte bort, nun folgte

<Sdmß auf Sdnif?, unb bie (Granaten gogen in feurigen 53ogen

am näd)tlia>n .<pimmcl entlang; faft alle platten unmittelbar

naa) bem erften Sluffdjlag, unb bei ben bieten Raufen, in melden

ber Jeinb lagerte, muft bie Söirfung furchtbar, bie erfte 5öe-

ftürpng grofj getoefen fein. Söalb aber ermtberte ber getnb

unfer g-euer : bas @ra£ oor unferen ®efdjüfcen Ijatte fttt) 311 einer

leisten Jeuersbrunft ent^ünbet unb 3cigte fie bem (Gegner; biefer

mod)te uns aber nta^t fo nafye glauben, als mir mirflid? maren,

bie meiften kugeln gingen über unfere $öpfc l)in, unb erft auf

bem föütfaug, als unfere Granaten oerfdjoffen, paffirten mir ein

giemltd) ftarfeS Strtdjfeuer. ^nbefe fyattc nur bie Infanterie

einige 93crmunbete, bie Artillerie gar feine, unb bie ®efd)üke

famen fämmtlid) in guter Ovbnung $urütf.

DiefeS fleine Unternehmen mad)te einen feljr guten föinbrurf

auf unfere teilte, bie t)icr jum erften iSlate felbftfjanbelnb auf*

getreten maren. Söei ber 9iücffel)r empfingen mir bie ©lücfmünfd^e

ber ^afdjas; fie maren fämmtlicf) auf eine £)öbe geritten, oon
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wo fic glaubten, baß bcr Angriff oor fidj gefeit werbe, btefe aber

lag gewiß jweitaufenb (Stritt hinter unferer Sluffteüung. $)te

Seute §abeu r)ter ganj eigene begriffe oon 9^ät)c uub gerne.

3;n biefer 9taa)t fdt)Iicf td) bret ©tunben, bann ließ ber

^afa^a mir jagen, ba3 $orp3 Q&ratyimS "n Änmarfdj.

SÖirflid} war baffclbc früt) aufgebrod)en unb bewegte fidj in bret

Kolonnen gerabc auf 2Hrebfd)if 31t, fo baß e3 6alb amifdfycn

un§ unb unferen S^aga^inen ftanb. — Qbraljim fe^tc Ellies

auf§ ©piet
r
würbe er gefd)lagcn, fo r)atte er iefet gar feinen

392 9?ürf3ug meljr; aber er r)attc oollfommen 9icct)t
r fo gu fjanbeln,

er war in ber Sage, wo er nur Sittel gewinnen ober Stlle§ oer*

lieren fonnte.

Qn ber 9?adjt waren mehrere fjunbert $>eferteure an-

gefoinmen, aud) in allen oorfjergeljenben fanben ftdj Offiziere

unb ©olbaten mit ©cwefyr ein.

9?ad)bem wir einmal auf unfere gute Stellung oon SBireb*

fdjif freiwillig oeraia^tet, mußten wir bie <5tf)lad)t ba annehmen,

wo Qbraljim fie un3 bot. (53 fam jefct barauf an, fdmell

eine neue gront fjerjuftellen; ju bem ©nbe ließ idj ben redeten

glügel, bie gebaute große ©atterie unb bie Farben ftefyen, fie

bilbeten ben regten ber neu 511 nefjmenben 5lufftellung ; linfö oon

ifmen famen brei £tnieninfanterie*33rigaben ; bie sJtebiff3 ober

Sanbwel)r*53rigaben blieben in föeferoe, eine r)intcr bem regten,

eine Ijinter bem linfen glügel uub jwei Ijinter ber Sftitte. Qu

ber erften ßtnie ftanben 14 «Bataillone unb 92 ©efdjüfee, in ber

^weiten iUnic 13 ^Bataillone, in ber föeferoe 24 ^Bataillone,

9 $aoallerie=9iegimenter (42 @3fabron3) unb 13 ®efdjüfce. 2>or

ber gront befanben fidj äwei wäljrenb ber Sftadjt burdj ben

Hauptmann 0. 3J2ür)t£>acr) aufgeworfene ©fangen, ber redjteg-lüget

lehnte an $aoin£, ber linfe ftanb in einem listen Dlioenwalb;

bie ^Hcfcroc befanb fia) in einer Vertiefung beS SlerraiuS, un=

gefefjen, bie unregelmäßigen Gruppen waren ganj linfs in ba$

©e^öla gefteUt.
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9Jadjbcm jebcS üöatatÜon, iebe Ratterte unb jebcS einzelne

&aüallcric;föcgiment auf feinen <plafc gebellt, befanb fid) ber

(Gegner noa) auf bem 2)?arfd) in ber 9Jta)tuug nad) iBirebfdjif.

gd) fyattc $cit, mit bem Hauptmann Vaue ein .puljn gcmäcfylia)

3U oer^eljren, wobei bic Umftebcnben unferen guten Appetit be=

wunberten; bann ritt id) noa) etwa taufenb «Sdjritt oor bie

(Stellung oor unb brad)tc bem ^afaja, ber noef) immer für feine

linfe glanfe beforgt war, bie ^erfidjerung äurütf, bag bem

rediten ebenfo bebeutenbe Staffen gegenüberftänben als bem

linfen ftlügel. Qbrafjim^afdja fyattc in allen früheren 393

©djlaajteit biefeu Jlügel umgangen, unb fein ättarfdj am borgen

beutete biefelbe Abfidjt an. Qu ber ®a?lad)t am 24. Quni aber

fanb burajauS fein Ucbcrfall ftatt, unb ber Umgebung war für

Anfang beS (5$cfcct)t^ bereits burd? eine neue Aufteilung begegnet.
309

)

Alles ftanb feit einer ^tunbc bereit, unb bie Solbatcn Ratten

il)rc £ornifter (unter fid} gelegt, um bequemer $u feuern. X>tc

Bataillone ber erften l'inie Ratten beplooirt, bie beS linfen

JlügelS itjre £irailleurS oorgejogen, bic üiefcrocrQnfanterie ftanb

in Kolonne nad) ber SOJitte.

Qm gerechten Vertrauen auf bic Uutüdjttgfcit unferer

#aoallcrie fyatte ber Jeinb in Entfernung oon einer ©runbe oor

unferer g-ront feinen glanfenmarfdj ausgeführt; uns junädjft

marfdjirtc ber größte £f)etl feiner ß'aoallcrtc unb Artillerie, wofyl

120 (^cfcr)ii^c, redjts berfetben bie Infanterie unb bie föeferoe

oon allen SBaffen; bie £iefe biefer tolonne betrug roofjl brei

23iertelftunben. (£* würbe ein furscr ©alt gemadjt, bann ging

bie Artillerie im £rabe oor unb eröffnete iljr Jcucr; bie Qu*

fantcrie blieb anfangs gan3 aus unferer (Stfjußweite jurudf, sur

Decfuug ber Artillerie ging bie itaoallcrie mit oor.
:no

) 2)icfe An-

orbnung war fel;r oerftünbig, Tie l)atte bie Jolge, bafj unfer feljr

lebhaftes Jeuer fid) auf einen weiten 9iaum jerfplittertc unb

bic fetnblidje tfieferoe gar nidjt erreid)te, wäljrcub baS bes

(Gegners ben ganzen SHaum unferer Aufteilung mit kugeln über*
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jdmttctc. £ic feinblidje Artillerie war in fefir groper Entfernung

abgepreßt, oon unserem regten Jlügcl war fie gewifj 2000 ©ebrttt

entfernt, auf bem linfen etwas uäber, fie jcfyojs baber mit groper

(Suwation. £)te ftanonentugcln !amcn wie bic (Granaten oon

oben Ijcrab, aucr) fo matt, bafc man fie mit ben Augen verfolgen

tonnte; bie)er Umftanb mar beionbers ungünftig für uns: rüdfte

ber Jeinb glcid) nafyc beran, fo fonnte bic erfie $inte alierbings

no(fy mcfjr leiben, bic sweite aber ftanb febon jum £beil, bic

Meieroc gang gegen ben geraben ®dm& gebetft; fo aber Ratten

394 iuir fd>on in wenig SÖftnutcn faum ein einziges ^Bataillon,

mclcbcs nidbt burd) $terlufte morali)d) crfdwttert morben märe.

(Sieben Achtel bic[cr £cute bitten nod) nie eine ßugcl fauien gc=

bort; wenn juwcilcn eine (Granate in eine ftolonnc cinfcblug unb

bort frepirte, jo ftäubten gange Sompaguien oorläufig auScinanbcr.

£er ^afdja fjatte mia? nad) bem regten g-lügel geianbt,

um gu feticn, ob eine Vorwärtsbewegung bcffclbcn oicllcicbt

mit Den (Farben unb einem Steile ber föcicroc auszuführen fei.

Der Jcinb mar aber für bic Dffenftoc nod) oiel gu weit entfernt;

Hauptmann i^üblbacb war bejebäftigt, bie rettete Jlügclbatterie

etwas ndber an ben gfinb gu bringen, aber auf furge Entfernung

probte bieje fdjon wieber ab unb ließ fidj nidit abgalten, ein

lebhaftes Jcucr gii beginnen, ^nbep war auf bem redeten Jylügcl

wäbrcub ber erften brei Vicrtclftunbcn Alles in guter Crbnung,

ebenfo batte Hauptmann l'aue ben Unten J-lügcl ocrlaffcn, ber

nod? näber unb lebhafter angegriffen war; einen Äapitän, ber

mit feiner falben Batterie abgefahren war, t)attc Vauc mit oor=

gehaltenem ^iftol wieber in bic ©dblacbtlinic gurüdgefühn. Aber

balb barauf änberte fid) Alles.

Als idj nad> bem Zentrum gum ^afeba gurütffehrte, fanb

id) ju meinem ©ebretfen bie ^inienbrigabc, mcldbc id) auf bem

linfen Jlügel angcftcllt, in ber Vertiefung ber föcfcroe fteben;

id> rief bem ttommanbeur bes ^weiten Regiments namentlid) gu,

forberte ibn auf, nod? einmal oorgugeben, ber (Gegner jictic firfi
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fdjon fturücf, es fomme barauf an, nur noa) eine fjalbe Stunbe

aushalten — aber umfonft. ©djon tarnen einzelne (&efd)üfce,

felbft ^ferbc mit abgefdjntttenen Strängen surütf; einige 9ttu=

nitionSwagen waren aufgeflogen
;

faft afle ^Bataillone [tauben mit

erhobenen £>änben unb beteten, wo-ju freiließ ber £ommanbirenbe

ben Söefc^I erteilt Ijaben f oCI. Unter bem Vorwanb, Verwunbete

wegzubringen
,

entfernten fid) £rupoS oon oier, fünf üftann;

bie SReferoc rürftc l)in unb f)er, um bem ©tridjfeuer auS=

juweidjen; fur§
f
moraltfd} mar bie ©d)lad)t fajon oerlorcn. ©ine 395

lebhafte ftanonabe war allerbingS bas Unangenefymfte, was biefer

Xruppe begegnen fonnte. @in ^Bataillon oon 480 Mann Ijatte

uaa) SuiSfage beS ßommanbeurS 60 Sobte. £>ie beS Unten

glügels werben wofjl fämmtlta) ebenfo oiel gehabt Ijaben, bennodj

glaube id) ntdjt, baß wir auf bem ©djladjtfelbe tnefjr als 1000

£obte unb Verwuubete überhaupt gehabt Ijaben.*)

Qn bem Slugcnblicfe, wo id) ben ^afdja aufmerrfam barauf

madjte, baß es unerläßlidj fei, ben Hnfen g-lügel wieber oor$u*

führen, ftürjte bie ®arbefaoalleric*53rigabe ofjnc 53efef)l, wo^l

nur aus Unbehagen, aus ber föeferoe 3U einem Singriff »or, ber

nicfjt einmal bis über unfere erfte Qnfanterielinic IjtnauS ge=

fommen ift; einige Granaten fdjlugen in btefe 9)?affen ein, fie

fehrten in wtlber Geile um, ritten uns über unb brauten bie

Infanterie in Verwirrung. $)er <ßafc^a war nadj bem regten

Jtügel geritten, wo er woljl ben £ob fuajte. ©r felbft führte

bie g-aljne eines ©arberebiff^SSataillonS oor, aber baS ©atatllon

folgte nidjt.
:m

) Von bem weiteren Verlaufe ber ©djtadjt läßt fid>

wenig fagen: bie 33rigabe ^alib^afdjaS würbe burd) ben

2:ob iljres brauen $(nfüf)rerS erfdn'ittert, bem eine Äugel ben

Ä'opf fortriß, wäljrenb er oor ber gront burd) fein Fern-

glas fafj; bie Sörigaben Qsmael unb 9)htftaplja widjen $ulefct

jurücf, nad)bem fie einen ftaoallerieangriff abgcfdjlagen; bas

erftc Regiment ber iörigabe §etyber <ßafa)a
,

weldjeS suerft

') ,«cidib nid)t 1000 Wann" 2rf>riftcn V, 165.
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feinen ^(afc auf bem linfen glügel »cvlaffcn, f>telt nadjfjcr am

längften ©tanb gegen bie fetnblidjc Infanterie, unb fein $ln*

fü^rer würbe gefangen genommen; fonft aber ift ein eigcntlidjeS

9tal)gefedjt gar nidjt oorgefommen. Die Infanterie, feuerte in

ungeheuerer Entfernung, oft aus ber Kolonne, baS Gemeljr in

bie &öf>e ab, bie ftaoallerie serftreute fiaV
U2

) unb balb Iöfte

fia) $llleS auf. Die Slrtillerie fjatte fid) eigentlid) nodj am tieften

geweljrt.

Da idj fo glütflidj gewefeu mar, mit meinen $wei Äameraben

396 gegen Grnbe beS GefedjtS im (Sentrum jufammenjutreffeu, fo

befd) (offen mir, uns anetnauber3ul)alteu. Uns fam es bc*

fonberS barauf an, einen Sßorforung oor beu gtödjtlingen 31t ge*

Winnen, benn fobalb ber SRüdfoug angefangen, waren alle 23anbe

ber DiS3tolin gelöft. Die Würben, unb biefe bÜbeten bie größere

§älfte unfcreS $orpS, waren unfere Jeinbe; fie fdjoffcn auf if>rc

eigenen Offiziere unb ^ameraben, fperrteu bie Gebirgswege unb

matten mehrere Angriffe auf ^afiß^afd^a perfönlid). Rubere

Jlüa^tlinge warfen bie Gewehre weg, ftreifteu bie läfttge Uniform

ab uub wanberten fröljlidj unb fingenb ibren Dörfern 3U. Sir

gingen am ?lbenb bis Slintab, neun ©tunben weit; bort aber

ergriffen nodj tu berfclben 9tod)t fämmtltdje ©inwofjuer bie

gtud)t aus gurdjt oor $braljims 9iad)c; wir mußten baljer

audj biefe 9Jadjt nodj mit unfercu müben ^ferben aufbredjen,

marfdjirten ben ganzen folgenben Tag of)ne Lebensmittel für uns

unb ofyne Gerfte für bie Ttnere unb trafen 2lbenbS an einem

SSadje, oicr ©tunben oon 9)?arafc^ ein, wo fid) wenigftens SÖaffer

unb Gras oorfauben.

$d) felbft war bis 3ur gänatidjen Üraftlofigfeit erfawpft,

als wir am 26. Borgens in SRarafdj eintrafen, wo wir einige

(Srljolung fanben. 2flcin "ißferb fjatte idj in ber 9?ad)t oor ber

@d)Iaa)t, bann wäf)renb berfetben unb jwet Tage unb eine

Sftadjt nad) berfelben geritten, oljne baß baS Tfjier etwas Ruberes

als bürreS Gras 31t freffen befam.

0. Wollte, »riefe auä ber iürfei. 6. 9fnjl. 27
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Qn Üflarafdj fammelteu fia? allmältg oiele Flüchtlinge.

93emerfen3merth fLienen mir bie Steuerungen ber Offiziere,

meldje bic früheren Schlachten t>ou §>om$, SBatylan unb ßonieh

mitgemacht,, roo bic dürfen ihren Gegnern an 3a^ weit über*

legen gemefeu waren; fie behaupteten, bafc bic Don 9Mfib meit

blutiger unb ber SBiberftanb beffer unb fräftiger als in allen

oorhergefjenben ®efcd)ten gemefen fei!! $>er föücfaug aber foftete

fünf ©cchftcl be$ ganzen $orp§*) unb außerbem ba$ gange

Material ber Artillerie; bie Öanbmehr ging faft in corpore

nach £)aufe. CDic Angabe •äftahmub^afchaS befielt t)eute 397

aus 65 9flann, bic oon Q3efir*$afcha, melche 5800 9ttann

ftarf war, aus 351 u. f. m. 9hir bic taoallerie, melche au$ ©par)i§

(M)u$männcrn) befiehl, ift größtenteils Oeifammen. $)u ftehft

hierauf mit roaS für Elementen mir ju thun hatten.

3)te Unorbnung in ^brahims $orp§ muß inbeß faft eben-

fü 9,™ß gemefen fein. %m £age einer ftegretdjcn ©anlacht

gingen jmei Bataillone ^u uns über, unb äguptifche fäiraffiere

begteiteten unfere Leiter auf ihrer flucht; 3000 (Semehrc mürben

an biefem £age im Säger oon Birebfdn'f oon Flüchtlingen ab-

geliefert, bie fich bort über ben ©upfjrat retteten, unb es mürbe

behauptet, baß Qbraljim auf feine eigenen gurütfmeichenben

Bataillone gefeuert habe, maS ich i
CDoa) ntdjt für beftimmt auS=

geben fann. <So r)tng bie Gmtfchcibung an einem gäbdjWf unb

fo fam e$, baß ber (Sieger auch nicht bie fleinfte Verfolgung

unternahm. Bei ber $)iSpofition unfercr Gruppen fdu'en bieS

freilich faum noch nötln'g, aber baburch mürbe es möglich, baß

ber größte Streit ber glüdjtltnge fich ved^t^ in bie Berge marf

unb auch ^afiß^afdja ben SBeg nach Wumfaleh unb BeheSne

cinfehlug, auf melchem aber fein einziges ©cfct)ü^ fortgebracht

merben tonnte.

SÄein 3Beg oom (Schladjtfclbe ^atte mich OÜ*ü) unfer a^
Sager geführt, unb ich titt tyxan, um ju fer)cn, maS au« meinen

*) .«enrift mi drittel" iE «riften V, 155.
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beuten unb ^ferben geworben. 93or meinem oon einer $ugel

burd?lödjerten $elte fanb td? einen meiner Sttaulcfet erhoffen,

in bem 3elte meine fämmtttdjen <Sadjen jutn $tuflaben bereit

unb einen fremben oerwunbeteu Sftenfdjen ; bie £)ienerfd)aft aber

mit adjt ^ßferben war baoon. Unfere eigene irreguläre Reiterei

war bie erfte gewefen, weld)e bie $elte plünberte, wobei fie oon

feinbtia>r taoatterte geftört 3U fein fdfyeint. £)er £fa>ufdj,

welker mia? im ®efedjt begleitete, fyatte fic^ audj etwas früfj

fortgemadjt, id) traf ifyn aber glütfttdjerweife fpätcr wieber,

unb unter biefen Umftänben war eine türfifdje 53ebcdfung für

398 unfere ®ia)er()ett unentbeljrltdj. $dj bebauere tjauptfädjlidj ben

SBcrluft etne§ SUjetlS meiner harten, oon welken tdj feine Kopien

befifce.
313

)

9tad)bem id) $wei Xage in 9Warafd) ber föm> genoffen, bie

unentbeljrlidj war, unb wir erfahrensten, baß ^afiß^afdja

nadj üftalatta gegangen fei, brauen wir bafjin auf. Htte bireften

$ommunifationen waren jebodj burdj bie Würben unb burd) bie

turfmemfdjcn ©anberftämme unterbrodjen ; wir fdjloffen uns

bemnadj 80 Leitern an, bie unter Üfttyftif^ei) in <ßatyas einen

fleincn ^nfurgententrieg geführt unb auf bem Umwege burdjs

Gebirge jur Slrmee surütfäufeljren fud)ten. 9?adj einem fe^r

angeftrengten SWarfa^e erreichten wir ein befreunbeteS turfmenU

fdjeS Slfdjiret ober Cager auf einer föftlidj grünen ©bene mitten

unter raupen JJelSgebirgen ; am folgenben Xage ging eS wegen

Grrmübung ber ^ßferbe nur bis ©ebenn, unb ben brüten Xag

ritt idj mit Hauptmann ?aue bis ®ögftot oorauS über bie

fdjwierigen unb ©errufenen ßngpäffe oon 2flariamtfd)il;#aleffi.

$)er Umweg, ben wir madjen mußten, war wenigftenS für meine

harten ein (Gewinn.

Qn ©ögfwt fanben wir burdj einen glütflidjen ^ufafl einen

35>agcn$ug oon oieqig $weiräbcrigen , mit Düffeln bekannten

Marren, welker bem $orpS $3äet^afü)aS nachfolgte. (£s

war fd)on SJbenb, unb wir bradjen, obwohl wir ben ganzen $ag
27*
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geritten, foglcid? mieber mit auf. Die Stretfe von ®bgfrm bis

^arpuö (neun Stunbcn) mar [ef)v uufidjcr bnrd) Jlüdjtlinge unb

burdj bic (Stämme Ktmafy, Dfdmrib unb £f$abarty. üßan

befolgte, angegriffen 311 merben, ba bic Pforte nur fd)iuaä) mar.

Diefer 9iad)tmarfd) ^ing nun uatürlid) fer)r langfam unb mar

fo uuerträgltd), baf) Saue unb id) mit unferen jmei Sfdjanfdjcn

atteül oorausritten; erntiibet testen mir uns gegen 2)?itternad)t

in einen $ufd), um fur^c Qcit 311 ritten. 2Bir mürben gemeeft

oon uu|ereu beuten, meldic 3ftenfd}en im ®ebüfd) (erutnf<$leu$en

gefefyeu fyaben wollten ; ba ber SRonb aufgegangen unb idj ben

ih>eg tonnte, ritten nur gemad) meiter unb erreidjten mit auf* 39a

geljenber (Sonne unangefochten £$arpu& Der Transport fjin*

gegen mar angegriffen morbeu unb §atte einige £cute oerloren.

Jju $arpuS erfuhren mir 311 unfern Jreube, bau baS Rex))*

^^ct^afdjaö f)inter 9llbiftau lagerte;*) mir ritten ued) am

näiulict)eu Sage mit unferen niübeu $ferben meiter unb fjatteu

bic g-reube, meinen it'amerabcn, ben Hauptmann 2$ina*e, bort 31t

treffen, ber uns mit ber frcunblidjfteu iper^lidjfeit empfing unb

linS armen (Srfdjöpftcu unb glüditliugen uad) langer 3e^ einmal

mieber eine gute ttufha$nte bereitete, ©ir fielen foglcidj über

feine Sfttaaren, feine Kleiber unb SGBäfdje ber, madjteu oier

^beilc unb nahmen 3 fber einen, fo bafj er ntdjt meniger gc*

plüubert mar als mir felbft. Sir folgten nun bem $orps

jWet Sttärfdje bis Deriubel), 0011 mo mir mit i>iutfe jufammen

in jmei £agcmärfd)eu bura) ben 8tftf$e*$agi) 31t $afifj*$afa)a
gelangten.**)

) QN gcl)t tatttui ljcroor, bau bicc* ftvtpi fo gelogen, »pie ber StarfafTcC £• 395

norauofefet, oiclleicftt geraten fjat, bod) oergl. Sri)rificu V, 142 »üb ©agner 5. 280.

•*) Tico wirb „Tarftellung" <Z. 42 fotgenbcrmafieu utottoirt : „Nad) biefer NDJartif)»

ridjtung umreit bei biefetn Äorpct feine öefcd)te mehr 311 erwarten, unb je nieur aud) of;uc

foldjc ein übler Slncgang tDüljrfcljeilUiri) würbe, um fo mcl)r tarn t$ baranf an, bnrd)

einen cuticrjtcbcneu 2djritt bat gegen alle ^orftelliingen eiugefdjlagenc t'erfafyren ju lnife»

billigen. Tie ttrcitfii>d)cu Cfnjicrc beurlaubten fid) bcäljalb alle titfantmen oon Jjjet

'.l>(cf)inet fhlfdja, um auf bem fiirjeften Tskge, bnrd) bat Webirge ^Iftfdjabagl) .«afifj i'afdja

in bcr Oegenb oon ÜHalatia oufjuiud)cu. Tort toaren, loeuu irgenb ber fteiub oerfolgt

Ijatte, nod) am erfteu Wefedjte ju erwarten."
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.^afij^afdja empfing uns fo wofjtwotteub unb gut, wie

man c$ tu feiner Sage nur erwarten fonnte. Gin türfifdjer

fommanbirenber General, welcher geflogen ift, weifj ntd)t aü>

gewifj, ob er einen ®opf auf ben ©Lüftern I)at ober nidjt.

5ltte§ Äommanbo Ijbrt bann auf, baljer ift oon einer Verfolgung

be3 (Sieges in bieftn £änbern nodj ein unenbüdj größeres

üiefultat 3U erwarten als überhaupt fdwn fonft. $)ie $ovrefpon*

bens mit $onftantinopel mittelft härteren erforbert minbeftenS

fed^etju £age, unb bafjcr weiß §>afifh^afd)a ljeute nodj

nid)t, ob er (SeraSfier bcS Orients ober ein oerurtfjeüter 33er=

baunter ift. $)iefe (£utfd)etbung wirb täglidj erwartet.

©eitbem mau aber in ftonftautinopel über ben $aU be*

ratzen, traben anbere widrige ©reigniffe ftattgefunbeu. ©leid)

bei uuferer 9(uhinft Incr erfuhren wir, baft baS $orp3 DSman*
»ßafdfyaS oon Skifarielj, 3000 $?ann ftarf, bei ®örün feine

©cweljre weggeworfen unb auScinanbergelaufen fei; adjt Sage

fpäter war ba3 £orp3 Ssjet^af^aö, 12 000 mann, bei

4oo £>erinbefj bemfelben ©eifpiele gefolgt. $)iefe fdwtäf)lia> $)cfertion

wirft ein 9id)t auf bic fyiefigen 3uftänbe, fdrtimmcr als alle

verlorenen ©djladjtcn.

SSMr Ratten uns oor3Üglid) &u .ftafip^afdja oerfügt, weit

3u erwarten ftanb, baß I)ier 9trrieregarbengefedjte ftattfinben

würben; wir fanben aber bie tiefftc SRulje. 3&rafjim*$afdja

ift uad) feinem ©iege wie angebanut fielen geblieben.*) 2Benn

biplomattfdje SBermittelung biefeu Räuber üben fann, nadjbem baS

Unglücf gefa>ben, fo ift nur 31t bebauern, baß fic nicf)t ein*

gefdjritten, um es ganj 31t oermeiben; in ber £f)at glaube id),

I>o ttc man in (Suropa oon bem wahren 3uPanPC *culc ridjtigc

Äenntniß gehabt. 3)M)mct=9Uo unb bie Pforte ftanben wie

3wei föinger, welcbe bie Ijödifte gleichmäßige Slnftrcngung aller

*) Ter ftuitanb »einer Iruppcti erlaubte eine ^crfolguno id)U>er(iif>, ipqo oud) her

^erjafier in ber „TaTftfllintfl* ©. 88 anbeutet; audj lourbcn fie burdj bie in 5bireMct>it

erbeuteten itorrätlje gefeffelt.
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ifjrer Gräfte in einen guftanb anfajetnenber 33emegung3lofigfeit

oerfefet, ben man für Üiulje nafjm. 3u fr ic0cn
» ^cr feinen Äampf

gu jeljen, fa^tc bte europäifdje Diplomatie: „<5eljr gut; nun

bleibt aber aud) fttll, unb km oon eud) ftcr) juerft regt, ben

werben mir als Slgreffeur be^eia^nen." (Sieben $af)re fianben

bte beiben unglütflidjen Finger fo, ba füllte ber eine, baß bie

Gräfte iljm au3gef)en; er machte eine oersmcifelte Slnftrengung

unb erlag.

65.

Khdtkeljr nad) Äonftanttnopel. — (Empfang beim Dcprr. —
3Ubintj beim «Sultan 3lbl)ul-i$lfl>fd)tb.

Äonftantinopef, ben 10. 2lugufi 1839.

f£)er ®ro|3l)errlid)e Jerman, melier .'pafij^'ißafdja fem

Oberbefehl entbanb unb ifm vorläufig nad) (SioaS befdjieb, mürbe

am 23. Quli feierltdj oerlcfen. 9ftel)mct = ?llt)s53eu, ber faifer=

lidjc 3lbgcfanbte, Imtte un§ cingclabcn, il)it auf feiner flieife ju

Öanbe nadj ftonftautinopel 311 begleiten; ba er aber nodj in Jfatgora

unb ftuta^ja oermeilen follte, fo sogen mir e3 oor, mit bem am 401

3. Sluguft oon ©amfun abgefjenben Dampfboote un§ ein^u fdjiffen.

Qd) begleitete meinen *ißafd)a nad) (5ioa$, unb c3 fam mm
barauf an, jenen §afen nod) früfoeitig genug 31t erreichen, mas

nur bttrd) einen ($emaltritt gefdjeljen fonnte.*) Saue unb id) be*

fdjloffen, ben Sßerfucr) 311 magen, 33intfe mar 3ioei Sage früfjer

abgereift; mir nahmen einen Xartaren, bem mir bie Söebtngung

[teilten, bag, menn mir oor Abgang be§ (5djiffe3 anfämen, er

einen Beutel ober 50 Bulben als Selofjuung, menn wir aber

nur eine Minute fpäter einträfen, er gar ntdjtÖ belommcn folle.

Der 9)?ann überlegte fidj bie ©adje, beim oor un£ f)er jogeu

•) ift mit fluonafjme ber Slbiueidjuiifl nad) gtfeb, btö €am|un bcrfelbe SSefl,

beu bet SJerfttffet <S. 212 f. befd)rteben Ijot.

hv C Meinolf
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eine Sttenge türfifcf)er 93eu§ unb 9lga3, meldje maljrfcheinlid) alle

$oftpferbe fdjon in SBefdjlag genommen, bann fagte er: Eyi

söiledin! — S)u Ijaft gut gefprod)en; — bakalum, — mir

motten eS üerfudjen; bei meinem Stopf, mir merben anfommen,

— basch üstünel 9}ad) einer ©tunbe faßen mir im ©attel

unb jagten über bie ^odjebene auf ben 3ilbiS=$)agtj ober „©tern*

berg" ju. $lm folgenben SWorgen ftiegen mir bie [teilen 3Balb*

fdjludjten nad) STofat hinab unb erreichten fpät§lbenb3 Xurdjal;

bort maren nun aber feine ^ferbe mehr gu beschaffen, erft am

folgenben borgen famen einige au§ Slmafia jurücf ; mir nahmen

fie fogleiaj in SSefcfjlag, aber bie Spiere maren fo ermübet, baß

mir fürchten mußten, liegen ju bleiben, ehe mir ben ^mölf

©tunben meiten 9Utt oollenbet fya&en mürben; bemnaa) ent?

fdjloffen mir uns ju einem Ummcg über €>ilefj, ba§ alte Qtla,*)

mo mir ^ßferbc ju finben hofften. Die ©tabt l)at eine fdjöne

?age in einer fruchtbaren (Sbene am Juße beS (Gebirges ; ein

hot)er fünftlidjer 33erg trägt bie alte (Sitabelle, unb dauern mit

Stürmen umfdjließen ben Ort; biefer ift faft ju ®runbe ge=

richtet burd) bie SSebriufungen gjaffan^eos, melier fidr) ba*

für ein pradjtüolleS Stonaf 511 ©foaS erbaut tyat. Obwohl bie

(Sinwohner brot)ten, fidj gegen bie Pforte 31t ergeben, fanbeu

mir gute Aufnahme unb treffliche ^ßferbe; e$ fing fdjon an bunfel

402 ju merben, als mir in baS tiefe fcf>önc Zfyal bes Xofat^fuj

hinabfttegen , unb erft um SWitternacht erreichten mir Slmafia.

Dbmoht uns bie Temperatur nörblid; bc3 Maurus um Mieles

gemilbert erfdjien, fo mar bod) bie 9?ad)t brücfenb heiß; in eine

biegte ©taubmolfe gehüllt, ging es in ber Dunfet^eit auf beut

holprigen fteinigen $fab in oollem kennen oormärt*; aber auf

bem §of beS SJcuffeltmS fanben mir baS ganje (befolge SOUhntet*

9llö*33eto£, unb nic^t ein "ißferb mar ju fyabzn. Unfer Tartar

mar felbft fer)r ermübet unb glaubte, baß es wohl nidjt foldje

*) 3<fö, rid)ttgcr Bida, facta nnt burd) ben (sieg GafarS üfaer ben Äönig von

»odpotuö ^^arncecs « o. (£ljr. $af>ct itnto veni, vidi, vici.
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(Site Ijaben werbe: Ne japalyui, — was fÖnnen wir tfmn?

— fagte er, §ünbete [eine pfeife an unb faßte fia) in Gebulb.

$)aS war nun unfere 2lbfid)t nidjt, wir forberten burdjauS ^ferbe.

Olmaz! — es ift unmößlicr) — fagte ber £ürfe; olur! — eS

wirb gef)en — wir. £er SDtonn surfte bie Sldjfeln unb blieb

bei ne japalyni. Qefct gab td) bie Hoffnung auf, aber £aue fjatte

einen trefflieben Gebanfeu: er eröffnete bem £artaren, baß, naa>

bem er fein 3>erfprcd)eu ntd)t erfüllt, er audj nidjt weiter mit

uns ju geljen brause unb baj? er fidj oor ^afiß^afdja in

xHdjt nehmen möge, beu nur oon feinem Langel an ©ifer be*

nadjricfytigen würben. „5)ann werbet Qbj gar feine «ßferbe be=

fommen, aud) morgen unb übermorgen noa? nidjt." — „9Ha)t3

ift leidster als baS, wir Ijaben 2)ir 500 ^ßiafter oerfprodjen, bie

wir jefct fpareu; id) werbe fogleidj 250 baoou auf biefer, bie

übrigen 250 auf ber näd)fteu (Station bem Qmrafy°r bieten,

unb Ijcutc 2lbenb finb nur in <3amfun." StBirflidj würbe ber

türfifdje ^oftmeiftcr für ein fo bebeutenbes Xrinfgelb bem Söet)

fclbft ein ^ferb geftoljlcn unb uns jugewenbet f)aben, unb eine

einfache Algebra lehrte nnferen Xartaren, baf? er mofjl tfjun werbe,

ftd) fclbft mit bem BKanne für ein Geringeres 311 arrangiren.

CDiefc ftieife ging nun uitaufgehalten weiter, nur baß wir §llle

aufs ^leußerfte ermübet unb erfajöpft waren; in ben legten

36 ©tuuben Ratten nur 38 Segeftunben ober SieucS surürf*

gelegt. $$on einem Söcrgrütfen mit prädjttgem £aubwalb er=

blirften wir enblid) baS flimmernbe Bftecr unb brauen wie bie 403

£enopf)ontifd)en Griemen in lautes Jrcubengcfdjrei auS; in

geftveeftem Galopp ging eS jwet ©tunben ben fteilen §ang

btnunter in bie Quarantäne oon ©amfuu. $lber eine türfifdje

Quarantäne bauert iüd?t länger, als nötljig ift, um ein (Sm*

pfel)lungSfd)veibcn bes s£afd?aS ju lefen ober 50 ^iafter auf

ein ©ofafiffen l)in$uääf)lcu. 311 unfercr großen greube trafen

wir 33 in de nod) an, weldjer nid)t mebr gehofft Ijatte, baß wir

ifm einholen würben, unb fdjifften uns am folgenben borgen

Siifammeu ein.
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$)er eine ©djritt x>on ©amfun auf baS öfterreidnfaje $)ampf-

boot führte uns aus bei* afiatifdjen Barbarei in bie europäifd)e

Verfeinerung — um* forberten 3U allererft Kartoffeln, btc wir

anbertfjalb Qaljre am fdjmerältdjften entbehrt Ratten, unb eine

Jlafajc (Sl)ampagner, um unfcreS KöntgS Gefuubljeit an feinem

Geburtstage Ijier auf ben ©eilen beS @djmar3en SOJeereS ju

trinfen. Qu unfercr 3erlumpten türftfdjen ßlcibung, mager unb

abgejeljrt, mit langen Härten unb türfifdjem (befolge, mollte

man uns erft gar niajt tu bie erfte Sabine (äffen, bis mir ben

Kapitän auf Jra^öfifdj anrebeten. (5s ift nidjt 311 befdjreiben,

mie beljaglid) uns SlllcS oorfam; ba gab es ©tüftle, £ifa)e unb

(Spiegel, 33üa)er, Keffer unb Gabeln, furj, lauter 23equemlia>

feiten unb Gcnüffe, bereit Gebraut mir faft »erlernt Ijatten.

§ier erfuhren mir juerft ben Abfall ber 5lottc *) ein Gtoüdjt,

bem mir aber nod) feinen Glanben fd)enfen wollten.

51m smeiten borgen (4. 91uguft) taudjteu bie meinen Öcudjt*

tbürme beS Bosporus am .^ori^ont auf; balb entbetften mir bie

Vraubung an ben tftjaneen unb bie Batterien beS Bosporus,

bann fdjmcbten Vuiufbere, £t)crapia, enblid) alle bie mir fo woijU

befannten Dörfer bcs Bosporus an uns oorüber, bis bie ,@pifee

beS ©erajS cor uns leudjtete unb mir bie Sinter im Golbenen

§)orn ausmarfen.

£)er auSge^eidmete (Empfang, ber uns oon allen türftfajen

Grofmutrbenträgern 51t Xfjeil marb, madjte einen fefjr angenehmen

Sinbrutf auf uns; idj fanb meinen alten Gönner üWeljmet*

404 (HjoSref^afdja aus ber Verbannung mieber 3itr l)öd)ftcn

Sftadjt erhoben. Gr empfing mid) mit bemfelbcn SÖofylmollen

mic früher, unb ba id) il)n jefct oljne Dragomau fprcdjen fonnte,

mufjte id) ifjm in Gcgcnmart beS SDfinifterS beS ^nnern unb beS

Grefc^djafcmeifterS roofjl eine ©tunbe lang cr^äfylen. üftan

mar feljr geneigt, alle <Sd)ulb auf £af tß*Sßa jdja 3U merfen

*> Scr Sltuitircil
k>ld)«icb '^autja mar mit ber Jylotte uarf) flleranbrien gc=

(taugen, unb cvft am 11. Januar 1841, nad) anbcrtbalb 3«*)""- fl«b iVlelweb ?Ui bteie

ai'i 3etd)cu fetneo lotrflidjcn »yriebciicibcflf ljro ber "4>fortc juriicf.
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unb ben ©tat» über if)n 511 brechen; bcr Hefter gab mir auf,

it)m einen fchriftlichen Söeridjt über alle Vorgänge feit Slufbrud)

ber $lrmee einzureiben. C^nc im attinbeften bie geiler ju be*

mänteln, welche, wie id) glaube, £>afif3*$af(tya begangen unb

worüber id) mict) ja aud) gegen tt>it felbft beftimmt genug aus-

gebrochen hatte, mar es mir bod) feljr angenehm, ihn bei

Gfj oSref '^afa)a, ber etwas auf bieS Urteil gab, gegen bic

Stnfdmlbigungcn rechtfertigen 311 tonnen, wcld)c tljn nict)t trafen;

nicht feine <5cpulb war es, baß man ftatt 80 000 üttann, über

bie man bispouirte, nur 40 000 ins (Gefecht gebraut; nid)t feine

(Sdjulb, baß man nicht alte ÄorpS unter benfelben Oberbefehl

geftettt hatte, worauf mir in allen unferen ©abreiben an ben Da-

maligen ©erasfier fo wicberfjolt gebruugen; ebenfo wenig fonntc

man ihm bie fehlerhafte ^ufammenfefeung beS §eereS aus 3Wei

drittel Würben 3itr Caft legen, bie entfdjieben gegen ihren Sillcn

bienten unb baoon liefen, als bie Grntfchetbung fam. © a f t
ß

*

*iß af ct)a ift ein rechtlicher SRann unb unter ben oSmanifd}eu

(Generalen immer noch ber befte. (£r hatte für bie SluSbilbung

feines Äorps getfjan, was irgenb möglich. 35er ^afdja (unb mir

mit ihm) glich einem $ünftler, bem mau aufgiebt, ein (Gewölbe

3u bauen, unb bem man ftatt harten Steins nur weichen tycn

bietet. 28ic richtig er auch feine Serfftücfe fügt, ber 3?au muß

bei ber erften Ghrfchütterung bod) in fich jufammenftürjen ; beim

ber 9D?eifter fann ben (Stoff formen, aber nid)t umm an b ein.814
)

$)aS £>eer .^afiß^afchaS mar ohne ^lucifel bie am meiteften

auSgebilbete, am beften biSjtplinirte, auSe^erairtefte unb boct) bie

inoralifch fdjledjtefte Slrmee gewefen, welche bie Pforte jemals

aufgeftellt hat. Qcr) beruhigte ben Hefter über bie Söeforgntß, 405

baß ^afiß^afdja mie Sichmet (fein greunb) Partei für

SWehmet^llt) ergreifen fönnc, unb ftellte ihm oor, baß ber

klugen blief, mo gan3c $orpS ihre ©äffen weggeworfen unb bie

flotte übergegangen, nicht ber paffenbe fei, um ftrenge gegen einen

©encral 3U oerfahren, ber unglüeflich, aber perfönlid) brao gegen
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einen überlegenen Jeinb gefönten Ijatte. 3$ bat einige ber ein*

flufjreidtften Diplomaten, ftd) für §afif3**ißafd)a 31t oerwenben,

welker audj balb barauf begnabigt nnb mit bem i*afdjalif oon

©rjerum belehnt würbe.*)

Qe unglücflidjer ber frtegeri)"cr)c Wt ausgefallen, in welkem

wir mitgefjanbclt, je meljr mußten nur barauf bringen, burdj

eine öffentliche Slnerfennung beftätigt 31t fefjen, baß mir feinen

£ljeil an ben ttrfadjen be$ üblen (SrfolgeS gehabt Ratten.**)

Unterbeß war ber Sultan geftorben, bie (^efanbten Ijatten tfjrc

neuen Ärebitioe nodj uid)t erhalten, unb feiner war bi3 iefct bein

neuen £>errn oorgeftellt; ein Sdjreiben be3 mächtigen 5>efier3

t>crfct)affte uns aber fogleid) eine Stubieuj, in melier wir oon

Sr. £>of)eit fjulbreid) empfangen, befdjenft unb entlaffen würben.

Der SeraSfier äußerte, baß es tljm fer)r lieb fein würbe, wenn

wir wieber nadj $onftantinopet surütfteljren möchten, fobalb bie

iefcige 23ermitfelung gelöft fein werbe, um fo mefyr, als wir ifjre

Spradje unb Sitte iefct fannten,
315

) unb er fjoffc, baß wir mit

ifjnen fo aufrieben fein würben, als fie eS mit uns gewefen.

Sir trafen ben Sultan (6. September) ju ^öeglerbeg in ben*

felben Sälen, in weldjen fein SBater uns t>or jwei ftafjren fo gnäbig

unb freunblid) empfangen, unb ber 2lnblitf beS iuugen SDfonardjen

erinnerte mid) lebhaft an ben §ingefd)iebenen. 5lbbuU9)?eb*

fajib ift ein junger SQianu oon gutem SluSfefjen; obwohl er erft

17 Qafjre alt fein fauu, jiert bodj fdjou ein ftattlidjer fd^warjev

53art baS feine, etwas blaffe Slntltfc; ber ®roßf)err fdjeint

weniger oon fränflidjer als $arter ßonftitntiou 311 fein;***) er

trägt ganj bie £radjt feines Katers, ben rotben geß mit ber

40i; 53rillantagraffc unb ben weiten bunfelblauen UWantcl; aber er

erfd)ien mir fdnoeigfamer unb emfter als Sultan SR a( mite.

Gr ^at wol)l Urfadje, ernft 31t fein.

*) Tic4 iieidjal) im Cftobcr, ocrfll. SHagncr 2. 293.

"*) Sied S durften nebft einem anberen doh » 'Initdja an ben 2cta<Sfict in

flonftaiitiitöpei, d. d. Sioas b. 29. nnb 30. ^uli, ntt>c ©djriften I, U3 f.

••) t«r ftarb idion 1661.
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66.

«Sultan ittafymub II.

itonftantuiopel, ben 1. September 1839.

eulc befudjtc idj baS ®rab bcS oerftorbenen ®roßfjerrn.

?luf beut iöcrgrücfen $wifd>en bem Sttarmarameer unb bem £>afen,

unfern ber 3)?ofdiee Wuri-DSman, überfdjaut man baS gan^e

Sanorania von Stäbten unb 9)?eercn, (Gebirgen, Qnfeln, Sd^löffern

unb Jlottcn, welkes fid) an feinem anbeven fünfte beS GrbbaflS

fo reia) jufammcnftcttt: bort, Ijatte etnft Sultan SMafjmub

geäußert, wolle er begraben [ein, unb bafjtn Ijatte man feinen

©arg gebraut; ein $clt war über bemfelben aufgefangen, unb

baS Xürbef) ober Grabmal wirb nun über baS 3elt gewölbt,*)

beim bic 51fdie bcS Ijiugcfunebenen §>errfdicrS barf nid)t nod)

einmal geftort werben. Oiube unb g-rieben fei mit if>r ! ©ultan

üHRafymub fyat ein tiefet £cib burdjs Vcben getragen: bic

Siebergeburt feinem 3?olfs war bie große Aufgabe feinet 2)a=

feilte unb baS Deißlingen bicfeS planes fein Xob.

Das lefcte 3af)rf)uubert fab, im Often oon Europa einen

anbercu Staat «plöfcltd) ans feiner polittfdjcn iftidjtigfcit ermadjen,

unb inbem er bie SBor^üge abcnblänbt|djcr 33ilbung fid) aneignete,

fd)nell tu bie Oietfjc curopäifa^er (Svoßmädjtc eintreten. Raum

bcr ^Barbarei entftiegen, greift er fdjon mädjtig ein in bic $>ers

fyältniffe bcr gefitteten Seit; wenn wir nun bie 9ieform »on ber

g-tmttfdjcu ^udjt bis 511m Slforofdjen SOieevc glütfliä^ burdjgefüfjrt

feljen, wcla> in ben rcid) gejegneten Säubern 00m lauruS bis

gunt Söalfan fo gänslidi mißlungen crfcfycint, fo ift es natürltdj,

nad) ben Urfachen 311 forfdjen, weldje ben (Erfolg beS uämliajcn

2>erfud)cS fo burdjauS unglcid) gestalteten. GS müffen aber bei

biefer ^Betrachtung ntct)t bloß ^erfenen, fonbcni aud) SBerljältntffe 407

*) ift ciit befonber* prädnuicö otütotf iflc<>
s)JJtiuiulatiii aittf iwijicM Wnrmot, in

iocld)cni außer onberen Wniieljbriflcn bes Sultan* and) icin jioeitcr ?uid)iol<icr, Slbbttl Wfi*

(aejt. 1876), ni()t.
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ins 9(uge gefaßt, nidjt bloß peter ber(Sroße mit2ftaf)mub II.,

fonbern bie gan^e ?age beS bamaligen ruffifd)en unb beS iefcigcu

oSmanifdjeu Reid)S mitciiianber ocrglid)cn werben.

bciben 2änbern foimte bic Umbilbuug nidjt aus beut

^Sotfe fjervorgcfjen, fonberu mußte if)m oon obenljer auf*

gelungen werben; in beiben waren bie Golfer bas fonfervative,

bie Regierungen baS revolutionäre Clement, benn nur bie

üttänner, weldje am ©taa tSruber ftanben, erfannten bic Roh>

wenbigfeit einer Reugeftaltung an, weldje felOft gegen ben ^Birten

ber babet 33ctl)eiligtcu burajgefüljrt werben mußte. $lbcr wefent*

lid) oerfdjiebeu war bie Aufgabe beS Scixm, wefdjer bie fprubelnbe

$raft eines jungen Retdjes in bie redeten 53af)uen 31t leiten fyatte,

oon ber beS (Sultans, weldjer ben abgelebten ©taatsförper

DSinanS neu befcclen fofftc. Unb ebenfo oerfRieben fiub bie

SlnfaugSpunfte, oon benen bie Oeiben «'perrfdjer ausgingen, um
bas große 3Berf 31t vollbringen.

Religion unb ©ittc verboten bem iuugeu ftaxm md)t, fidj

felbft nad) (Suropa 31t verfemen, mitten in bic Sänbcr, von

welken er leinen wollte; gefunber ©inn unb raftlofe £l)ätigfeit

be3cid)nen fein Auftreten bort. 3n ©aorbam stromert er ein

53oot, weil er fpätcr in Petersburg eine glottc bauen will, auf

englifdjeu §od)fd)uleu ftubirt er bie g&iffenfdjaften, benen er in

feinen (Staaten (Eingang 311 verfdjaffen beabfidjttgt, unb inbem

er bie ^ßradjt unb £wl)eit feines Ranges mit bem gewöfjnlidjen

tfebensoerfefjr vertaufd)t, lernt er Scanner feunen, bereu $ennt=

niffc unb Jücbtigfeit fpäter bie ©tilgen feiner Unternehmung

werben.

3Bie ganj anbers verfloß bie Qugeub bes ©ultanS im

©eraj 311 ftonftantiuopcl, in Weldas bas §cr!ommen ifm wie

einen (befangenen bannte, wäfjrenb bie Religion ifym iebeu 23er-

tef)r mit g-rembeu unterfagte. $?an Ijat erääfylt, bic SDhttter

©nltau ÜttaljmubS fei eine (iuropäerin (natürlich eine grau3öfin)

gewefen; biefe 33el)auptung mödjte fefjr fdjwer 311 erweifen fein;
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fo ciel ift gewiß, baß ber ®roßherr nidjt eine Silbe Gnglifc^,

Jranjöfifdj ober $)eutfd) oerftanb; cv formte baljer aud) bie

^enntniß ber S33eItocrf)äItntffc au§ 53ücr)crn nidjt köpfen, unb

feine wiffenfchaftltdjc SMlbung befajränfte ftdj auf beit $oran unb

auf bie Äcnntmß ber arabifdjen unb perfiföcn <Spradje, foweit

beibe nötlng furo, um Xürfifa) $u fajrciben. Der oSmanifdje ^rinj

»erfehrtc nur mit ben wenigen <ßcrfonen, weldjen bie ©iferfudjt

bc£ $)efpottemuS Zutritt fleftattetc, unb biefe waren Söeiber,

Herfdmittene ober -ÜftotfaljS.

«So war SOIa^mub 23 Qatjre alt geworben, ate eine (Em-

pörung ihn in bie Seit tunauSrief, weldje er bisher nur bura)

bie oergolbeten ©ittcr be$ <Seraj3 erblitft ^atte. Site man ihn

in bem weißen ÄioSf über bem (£ingang3thorc an ber ©arten*

feite be3 Seraj3 unter einem Raufen Söinfenmatten heroor^og,

glaubte er, e§ gefc^ct)e, um it)n auf baS ©eheiß feines SBrubcrS

ju erbroffdn; ftatt beffen umgürtete man tlm mit bem Säbel

<£jub£ unb machte ihn 311m unumfdjränften ©eherrfdjer eines

weiten ÜieichS, oou bem er eben nur bie ßuftgärten am 33oS*

poruS fannte.

Sa§ ber neue ©roßherr überhaupt oon ben inneren unb

äußeren Angelegenheiten feines SanbeS wußte, baS oerbanftc er

unftreitig feinem unglütflidjen Dhcim, bem entthronten (Sultan

Seltm, ju beffen fünften eben bie Empörung eingeleitet War,

weldje ihm baS Öeben foftete unb SKa^mub jutn ^abifdjal) er-

hob. $on Selim hatte biefer unftreitig bie 3lnerfennung euro*

päijdjer Ueberlegenhett, bie ßiebe jur Reform, ben §aß gegen

bie Qamtfdjaren geerbt *)

Sultan SOtaljmub erfaufte ben Xtjxon bnxd) Unterhanblung

mit (Empörern, benen er alle Jorberungen bewilligen mußte, unb

burd) baS £obcSurtheil feines ©rubere. $)te Jamilienbanbe

fiub im Orient lodfercr als bei uns unb gerreißen auf bem

throne leidster als in ber £>ütte; jJRuft ap^a war für Sultan

») «ergl. *uiiifa.$fiTfifacr Sctbjng ©. 13.
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Sftatymub nur ber <5oljn feines SBaterö mit irgerib einer (Stfaoin

409 unb fein Sobfeinb; felbft wenn er ifjm ba$ geben fjättc fdjenfen

wollen, fo mürbe er e£ gegen ben Söiüen be§ empörten 93olfc3

nidjt üermoajt tjaben. Qnbem üttafymub nadjgab, opferte er ben

SDßuftaolja [einer ©tdjerfjett unb war ber Iefcte unb einzige nod)

übrige ©prößling oom ©tamme DSmanS.

£)ie 9iegicrungSperiobe ©ultan 9flaljmub§ ift bezeichnet

burdj ba§ (Srwadjen gum ©elbftbewußtfeut ber djriftlicljen 33ötfer*

fdjaften, welche feit gafjr^unberten unter bem $>rutfe ber dürfen*

ijerrfajaft gefdjmadjtet, unb ber neununbjwanatgfte ©nfel DSmanS

büßte für ba3 Unrecht fetner 93orfafjren. 3Me 9kjaf)3 in «Serbien,

äftolbau, SBalfadjei unb §etta§ griffen 311 ben Saffen; unter

ben 9)?o£lem felbft taufte eine puritanifdjc ©efte (bie Sßedjabiten)

feinbfelig auf; ber (Srbfeinb, ber üfloSfomiter, bebrängte bie

^orbgrenjen be$ 9teid)3, unb bie 'ißafdjaS oon ffiumelien unb

Sßtbbin, oon Sagbab, Srapeaunt unb Slfre, oon CDamaShtS unb

SUcppo, oon Satafta unb ftarima pflanzten einer nad) bem

anberen baS 33anuer ber Empörung auf, wäljrenb bie ipaupt*

ftabt felbft oon ben Meutereien ber Qanttfdjarcn unauftyörlid)

bebroljt war.

£)ie Ijerbe ©rfaljruug oon adjt^eljn 9tegierung§jal)ren ^atte

in ©ultan Sttafjmub bie innige Ueber^eugung erwetft, baß er

bei ben befte^enben ©taatSetnridjtungen nidjt fortregieren fönne

unb baß er £>errfdjaft unb l'efcen an eine Umgeftaltung ber 3$er*

tyältniffe fefeen müffc, gu welker er bie SDhtfter in ben ©in*

riebttmgen be3 glütfltc&en 2lbenblanbc3 fuä)te. Sic unoorbereitet

er and) bie 23al;n ber (Reformen betrat, fo fjatte er gefunben

SBcrftanb genug, um bie uuabtocnbbare 9?otf;wenbtgfeit berfelbett

ju erfennen, unb 3)?utf; genug, fie burd)3ufü!jren. 3ur ®r?

reidjung feines 3wecf$ gehörte unerläßlich, baß er jebe zweite

(Gewalt im Umfange be3 föeidjs 31t 33oben warf unb bie ganje

gütte ber 2ftad)t in feiner £>aub oereinte; baß er ben Söauptafc

frei machte, beoor er fein neues ®ebäube errichtete. £>en erften
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Xf)eil fetner großen Aufgabe fjat ber «Sultan mit Älugfjeit unb 4io

Jeftigfeit geloft, an bem anbcrcn ift er 311 Örunbe gegangen.

3unäd)ft ivar e* bie ^ügeücfe, mutfjuüllige (bemalt ber

^auttfdjaren, iveldje gezeugt werben mußte. 316
) Die* Unternehmen,

bei lucldjem bereit* luer ©roßljerrcn Xf^ron unb ?cben eingebüßt,

nmrbc buref) Sultan üDJafjmub jahrelang Hug unb beoarrltd)

vorbereitet unb an einem £age, in einer Stunbe fiilw unb

glürflid) votleubet. %m Mittage be* 14. Qimi 182G f)örte man

in ^cra beu Bonner ber Kanonen von ftenftantinovel herüber*

[chatten, unb bie uadjfte
sJ2ad}rid)t ivar fdjon, baß bie türfifdjen

Strcli^en, bie ^ratoriancr bes ^lam, mc*)* mc^r criftirteu.

C^cftü^t auf bie unter allerlei Hainen unb Vertagungen gebil*

beten regulären Xruvven unb gans befenber* auf einen großen

2f)eil ber türfifdjen Veivobuer ber §auptftabt felbft, au*gerüftct

mit bem ^eiligen Banner bc* ^rovfieten unb einer Skrbammung**

fetioa be* Sdjeid^ül^lam, trat ber ®roßfjerr au* bem Seraj

bervor; .^uffeiu^afdja, ber Qanitfdjarenaga, toar ba* tfyättgfte

ÜBcrf^eug ilirer Vertilgung. Wber nxifyrenb man bie Slafernc

auf bem $ltmeiban in ber Jrout mit Stammen befcfyoß, ließ man

bie £l)üren ber Üiütffeite jur gludjt offen, unb obivcfjl Ströme

von 23lut innerhalb ber dauern von Oinmeli-^iffar unb

an vielen anberen fünften bc* Üfeid)* floffen, loar man frol), bic

Minbcr §abfdjis33e(ftafdj*) uid)t ju fcfjen, ivelcfyc fid) verbergen

wellten; beim bie ^anitftfjareu, tvelaje 199 Orta ober Bataillone

^äljlten, bilbeten beu ftreitbarften Xf)cit be* o*manifdjen Volfe£

felbft.
v
Jfur bie am fjödjftcn Steljenben, bie ®efäl)rlid)ften unb

Srojjigften murbcit mit fd)enung*lofcr Strenge geopfert, fo bic

berüdjtigte OtußHür, ober 31. Orta, iveldje in beu eurovätfdjen

Dörfern am iöo*porus Raufte, bi* auf beu legten SWann ver=

tilgt. — Die bei Leitern größere Spenge ber Qanitfdjaren £>(ie(>

*) .v»obi<f>i UffttVil) mar ber 91ante bco Tenoitd)«, burdj »flrfjcn Sultan SOiurab I.

um 1300 bic uon il)iit or^aniurtcii 3a»'M'd)«"" Getti>tfcljcrt, b. i. neu« Äricfier) cinfrgiirn

lieft? retfll. NiiüUdj-Iiirrityer frlbjuft S 16.
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im Canbe verborgen, unb nod) ^eute fieljft £)u in allen $roiun$en

beS SReidjS alte fräftige ®eftaltcn, benen baS ^bjci^en iljrer Crta

auf beut red)ten $rme mit unoerlöfdjlidjen blauen 3ügen culs

4ii geäfct ift. £>ie $nbimbuen blieben, aber baS $orfcS ift t>crntcf)tet.

$)ie Wernas waren ftetS mit ben ^amtfdjaren gegen bie

©illfür ber ©ultanc oerbünbet gemefen; jefct war es mögltd)

geworben, 3War nidjt jene geiftliajc Äörperfdjaft ju unterwerfen,

aber bod) bicfelbe fo weit einzuflüstern, bafj fic ben Neuerungen

nur eine i?crr)e^Itc 5lbneigung unb Ijeimlidjen SBibcrftanb ent*

gegcnftetlte. Zertrümmert mx ferner bie crblidje ©cwalt ber

fogenannten £l)alfürften (SDerc^eos) unb einiger weniger groger

gamtlicn, wie ber £ara=DSman*Dglu unb ber £ftt)apan*£)glu

in 9lfien, befiegt bie übermäßigen ^ßafdjaS ber ^ßrooin^en mit

HuSnaljme eines einigen.

(So r)attc man bie 33a§n ber ^erftörung burajlaufen unb

war an ben 3eityunft gefommen, wo ©effereS gefdjaffen werben

folltc; allein jefct würbe es fühlbar, wie t>iel letzter eS ift, bie

Mängel eines (StaatSgcbäubeS 31t erfennen als iljnen abhelfen,

wie oiel fdjwcrcr, aufzubauen als einzuteilen.

3n feinem eigenen 23olfe fanb (Sultan 9)Jaf)mub aud) nidjt

einen erleud)teten 9J?ann, ber tfmt bei feinen Neuerungen leitenb

ober Ijelfenb jur (Seite geftanben fjätte;
817

) eS ift ben Europäern

faft unmöglid), fidj ben (Stanbpunft ber Qntelligena im Orient

fo niebrig 31t beulen, wie er mirflidj ift. ©in £ürfe, welker

lefen unb fdjreibcn fann, Ijeiftt „^afifj", ein (Sfclefjrtev; bie

$enntniß beS erften unb legten SkrfeS aus bem Äoran*) oollenbet

feine Söilbung, unb bie oicr <Spe3icS finb ben SBenigftcn geläufig,

ßiner ber türfifdjen Söürbcnträger, ben td> ben Slufgeflärteften

nennen mödjtc oon allen, war bennodj ein eifriger Slnfjänger oon

Sal^rfagungen unb Xraumbeutereten; oon ber Shtgelgeftalt ber

©rbc fonntc er fidj feine 23orftcllung madjen, unb nur aus

(Sourtotfie unb weil wir fo fjartnätftg auf biefem ^ßunlt beftanben,

) (Ts »inb offenbar bic bej. UU'fd)iiittc beo Äoran (icmciiU, welche Suren liefen.

». Hiottfe, »riefe au4 ber .Surfet 8. tfufl. 28
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gab er naa), baß fic nitfit ftacf> luic ein Heller fei*) 9Ziemanb

fpriest trgenb eine europätfdje (Spraye, außer etwa bie ^Renegaten,

unb oiele dürfen tu Ijofjen Remtern muffen fieb bie Briefe, weldje

fic in tljrer eigenen ©praaje erhalten, oorlefen laffen; idj er- 412

innere midj eines ©cncrallicutenants, welker mit ber föoljrfcber

unaufljörlidj feinen Hainen auf ein 33latt Rapier malte; er fjatte

biefe ftunft eben erft oon feinem $tatib ober ©ebreiber erlernt.

<8ei biefer burdjauS niajt übertriebenen ©anlberung neunte ia?

biejentgen Dsmanlp aus, weldje, 311m Xfjeil mit großem 9?ufcen,

i()rc 2luSbilbung in (Suropa erhielten. Qcnc üftänner werben in

3ufunft oon ber Ijödjftcn Sidjtigfcit fein. <Sultan üflafjmub

f)at baS 53crbienft, biefe Saat auSgeftrcut 3U fabelt, aber er

fonnte bie Jrüdjte nodj nidjt ernten.

®S blieb bemnaa) übrig, fid) iHat^ bei ben Jrcmben ju

Ijolen; aber in ber £ürfei wirb bie beftc C^abe oerbädjtig, fobalb

fie aus ber §anb eines Triften fommt. ^eter ber ®roßc ^atte

500 Offiziere, Ingenieure, "ülrtilleriftcn, Suubärjtc unb ßünftler

für feinen £>tenft perfönlidj angeworben; fie teilten feine 2ftüfje

unb ernteten bie $rüd)te berfelbcn. $n Ütußlanb fonnten bie

Jremben gel) aßt fein, in ber dürfet ftnb fie oera d)t ct. (£in

£ürfe räumt unbcbenfltdj ein, baß bie (Europäer feiner Nation

an SBiffenföaft, funftferrigfeit, ffieh^um, ßü^nbeit unb traft

überlegen feien, olme baß if>m entfernt in ben <Sinn fäme, baß

um bcSwillen ein Jranfe fidj einem 9J?oSlim gleidjftellcn bürfte;

biefer unbewegliche ©tolj murmelt in ber Religion fclbft, weldje

bem fliedjtgläubigen fogar gebietet, ben ®ruß eines Triften,

„8elam aleikon" — §>eil bir — nidjt mit bem üblichen

„aleikon selam", fonbern nur mit „aleikon" 3U beantworten,

wa§ allenfalls aud) „Jlud) bir" beißen fann. Senigc Europäer

werben unter fo güuftigen ^erfjältniffen in ber lürfei aufgetreten

fein wie wir; bie erften SBürbenträger beS SReidjS waren oon

ber größten 3(ufmerffamfeit, fie erlwben fidj bei unferem Eintritt,

*) 2icljc tfinl. Z. XLVIU.
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tutefcn uns bcn ^lafc auf bcm Diwan an ihrer ©eitc an uub

reiften uns ihre pfeife 311m Üiaudjen; btc Oberften räumten

uns bcn fortritt ein, bie Offistcrc waren nod) leiblich r)öfticr) #

ber gemeine 9)?ann aber madjte feine ^onneurS mehr,
318

) unb

413 grauen unb ßtnber fchtmpften gelegentttcr) hinter uns l)tx. ©er

©olbat gehorchte, aber er grüßte nicht, unb obwohl bei befonberen

(Gelegenheiten bie 3Bad)en ins (Gewehr treten mußten, fo wagte

man bod) noch nidjt, oon obenher ben (Grunbfafe allgemein aus*

Suforcdjen, baß ber türfifche Militär einem (Gjaur Adjtung 3U

beseigeu I)abe. &Mr waren l)öd)lid) auSgc3eichnete ^nbioibtten

einer äußerft gering gefaxten Kategorie; Jranfen aber, weldje

ben dürfen ihre ©ienfte für Zahlung anbieten, befinbeu fidj

uatürlid) in einer unenbfid) fflimmeren Sage; bie natürliche

gofge ift, baß (mit wenigen höchft achtbaren Ausnahmen) nur

folct)c ©ubjefte bort anhalten, welche fid) in jebe Demütigung

ergeben, unb baß Seilte [id) in ber £ürfci ju Sehrern auf*

werfen, bie in ihrer £>eimath fd)led)tc ©dn'iler waren. Sange fannteu

bie dürfen oon ben Europäern nur bie Sßagabonben, uub bie

üble Meinung, weldje fie Don bcn g-ranfen haben, wirb täglidj

nur 311 fet)r bnrd) bic ©anwärme oon Abenteurern aller Art

gerechtfertigt, welche bei allem ÜNangel an ^olijei in $era unb

(Galata ihr gelobtes Sanb finben.
319

)

Als SHußlanb feine Degeneration unternahm, befanb fidj

bieS Sanb in einer foldjen ^folirung oon Europa, baß bie

(Staaten beS AbcnblanbeS faft gar feine ^enntniß nahmen oon

Maßregeln, bereu $Öia)tigfeit fie erft in ihren gewaltigen folgen

erfannten. $Me ganj anbers ift baS im oSmaniidjen deiche;

mau moebte fagen, Gruropa nimmt mehr Antheil au ber dürfet

als bie Xürfei felbft. ©er gemeine 9)?auu mcnigftenS begreift

nicht, warum ber £mnfjar fid) bic SDiüfje giebt, Qb'\aux 311 werben,

unb lebt nod) immer in ber Meinung, baß bie (SltfdnS ober

(Gefanbtcn ba finb, um 00m ^abifct)af) eine $ronc für ihre

Könige 31t erbitten. — „SBarum", fagte ein üJfollal) in ber

28*
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33erfammlung ju SMrebfätf, „follten nicfet fjcute nodj sefjntaufenb

CSmanln auffifeen unb mit feftem (Glauben an Mal) unb

Warfen Säbeln bis SWoSfau reiten?" — „Sarum niajt?"

antwortete ein anwefenber türfifettev Offizier, „wenn Üjrc ^äffe

oon ber ruffijd>cn ©cfanbtfdiaft oifirt finb, immerhin!" ©iefer 414

Offizier war 9kfa)ib=iöco, weläjcr feine (£r$ieljung in Gurepa

erhalten f)at; aber er Jagte es auf gransöfifd?, wo er freilidj baS

5?ür)nfte fagen burfte, benn 9?temanb oerftanb tfm. — „Ne sarar

var!" „2Öa3 fdjabctV?" meinten bic £cute nadj ber tataftroplje

oon 9iifib, „ber ^abifajaf) ift reid? genug, um bin unb wieber

eine SaMadjt unb ein paar ^rooinaen 3U oerlicren!" £>ie

curepäifdjen Kabinette Ijaben barüber eine anbere $(nfid)t; Hlle

fpreajen ben SBunfdj aus, ba§ oSmantfdje Ü^eict) mbglidjft geftärft

unb gefräftigt ju fer)en, aber Qeber t»erfter)t unter biefem WuS*

fprua) etwas SlnbereS. Jyranfreid) ift ber 5(nficr)t
f

baß ber

Orient fet)r gefidjert werben würbe, wenn man bic £ürfei unb

2lcgi>pten gleid) ftarf madjt, pour avoir deux fortes puissances

en Orient. Das läuft ungefähr barauf hinaus, wie man fagt,

wenn bu swei ®cwid)tc in bie polittfdjc SBanJdjale werfen faunft,

fo tfyeilc fie, lege eins retfits, eins linfS, wobei beim nod) baS

$3if3d)en tigerten als infommcnfurablcr Sörudjtfjctt abfällt, sauf

l'intlgritä de la porte. (vnglanb hingegen meint, bap man

oor 9111cm bem ®rojU)errn au bem peinigen ocrfjelfen folltc,

wo benn aud) ber Statthalter ju Hleranbrien ficr) nidjt bei*

fommeu laffen würbe, gegen §anbelstraftate ober (£ifenbal)n=

anlagen 31t proteftiren; es nimmt nter)t bie geringfte ^enntnip

baoon, baß bie Pforte im ^uni ein §eer unb eine Jlotte oerlor,

unb bietet bem (Sieger als Jriebcnsbebingung bie §älfte oon

bem, was er oor bem Siege befeffen. 9Juf3lanb r)at etgentlid)

gegen einen Sdjattenfürften am Bosporus unb einen anberen am
9al nidjts ein^uwenben, unb oon biefer Wladjt begreift man, baß

fic ben Status quo aufregt erhalten wiffen wollte. ®ricdjen;

laub fogar, weldjes bod) bafjeim nod) SttandjeS 31t tf>un t)at
f
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träumt einen frönen Zxanm oon ber Söiebergcburt be$ btjaan*

ttntfc^cn 9icid)3. (£3 ift faum möglich, irgenb eine burdjgretfcnbe

9ttaßregel in 5lnmenbung ju bringen, ofmc ba§ ^ntereffe einer

ber Sflädjtc 3U »erleben, unb mancher Sßorfdjlag wirb t»on ber

415 einen fdjon um beswitten oerworfen, weil er oon ber anberen

angeraten würbe. £)er ©influß ber Jremben in ber £ürfei ift

fo groß, baß ber ©ultan nidjt §err in feiner §auptftabt ift,

fobalb cS fidj um einen granfen ^anbelt; benu biefe ftefjen ntct)t

unter bem ®cfe}j bc3 8anbe§, fonbern unter bem (Sdutfc tf)vcr§

®efanbten. ©elbft bei bem grübftcn ^oliäeioergerjen fann ber

Scfmlbige nur ocrljaftct, nidjt aber geftraft werben; er tft auf

bie erftc ffieflamation ber betreffenben ®efanbtfcf;aft auszuliefern,

wo nidjt, fo wirb mit Stbbrcdjcn be$ biplomatifajen 33erfcr)r5,

mit Klotten unb Söombarbement gebroljt. SGBctt fidj nun aber

aud) bei ben ®efanbtfdjaften fein eigentltdjer ®crid)t§r;of befiubet,

fo finb biefe auf bie Deportation bc3 €>d)ulbigen befdjränft,

weldjer mit ber nädjften (SdjtffSgelegenljeit wieber nad) bem

ßlborabo ber (Straflofigfett ^urücffe^rt unb trofcig unb unantaft-

bar unter ben klugen ber türfifd)en 33cf)örben umtjergefyr. 3luf

ber anberen (Seite ift e3 gar nidit in $lbrebe ju fteüen, baß bei

einem türfifeben ®erifbt$fwf burdjauS feine ®ewebtigfctt für einen

ftrnufen zu finben fein uüirbe, unb fo tft baS eine liebet immer

Die Cuelle bev anberen unb ein Unheil bnvdi ba$ anbere bebingt.

Der lauge Streit zwiftfnm iürdjc unb Staat, weldjer fid>

buvd) bie ganze (V>e)audnc bes diriftlidien ^Ibeublanbe* bin^tebt

unb immer nodj oon ßeit 311 #eit oerberblid) aufflattert, bat

oiclletd>t teilt Vanb weniger berührt als Ohtßlaub, wo ba$ Ober*

baupt be$ Staate zugleid) ba* ber Sirdje ift; ein fofdjer £ampf

ber meltlidien ilWidn gegen bie Diener bcS (Glaubens mürbe

aber äußerft bebenflid) ba werben, wo eben ber (glaube ba$

einige 53aub ift, weldjes fo oerfdiieoeue 3>ölfer, wie dürfen unb

Araber, Stürben unb Bulgaren, Slrnautcn unb tfafen, 51t einem

(Bausen oerfnüpft.*) unb wo bic §älftc ber Untertanen bie
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©laubensoertranbten einer 9?ad)barmad)t finb. Qxvax ift per

®rof$err sugleidj ber Äalif, aber als fetter ift er boppclt ge-

bunben, ftreng an ben tfefjren be£ 2)?ofjammebani£mu£ 511 baltcn.

9KMe ba£ mofaifdje ®efej} verbreitet fidj aud) ber ffiam über 416

eine Spenge ganj äuger ltd)er ®egenftänbe; er treibt bem

gbeengang feiner Statyängcr eine beftimmte 9Udjtung vor, oerfpridjt

eine mit ber nur einigermaßen sunt 33en?ußtfein gereiften Vernunft

unvereinbare, grob finnlidjc ^"^«ft ergebt polizeiliche 55or=

fdjriften 511 religiöfen £ef)rfä£en, loeldje 511m % fjeil ber Jortbilbung

bc3 ®eifte3, ber Entnntfeluug bes gcfeüfdjaftlidjen 3nftanbc3 unb ber

Jörberung materieller ^ntereffeu fyemmenb entgegentreten. Seil

e£ rudjloS ift einen menfdjltcben Körper 311 fejiren, fann bie

Chirurgie feine Jortfdjrittc madien, unb ber Glaube an 23orf)er=

bcftiinmung miberfefct ftcr) ben Üttagregeln gegen bie $eft ; bte

fünft ber äftalerei ift auSgcfdjloffen, rceil bie ÜWenfdjen, felbft

bie Üfüere am Xage be3 ®erid)t3 it)rc Seele oou bem forbern

werben, weiter fie abgebilbet; bagegen regeln bie unheilvolle

SBcbeutung beS ÜHonatS Sefer, bie gute Sigenfcfyaft be^ 9)iontag§

unb bie Ermittelung ber EfcbreH'aat ober glücflieben ©tunbc

militärtfdje Unternehmungen, olme Ofücfficbt auf 3^«$$«* unb

Witterung. 3>ie gefefclidje 91otfjn?cnbigfeit, auf beftimmte 5$er=

anlaffuug ein 53ab 311 nebmen, ermächtigt ju jeber &tenft«

oerfäumutfs, unb bie Jafteit be3 Oiamafan unterbredien alle ®e*

fdjäfte. SWan fiegelt mit $3aa>3
f

weil ber $oran oerbietet, bei

£age ein £icbt anäujiinben
;

ja, fo tief greifen jene religiöfen

Söeftimmungen in baS gewöhnliche £ebcn ein, bafc gefunbe

Nahrungsmittel bon ber aWafjljcit auSgefd)! offen bleiben unb

felbft ben 9iefonoale^enten in ben Spitälern ber ftärfenbc Sein

unterfagt ift. Einem ?lberlaft unterwirft fid) ber SRufclmann

nur mit ®eiviffen$ffrupeln, unb erft bann, wenn alle Sprüche

Bismillah el kjati, esch schaß unb el muafi erfd)öpft finb.

3a§llofe Sölinb^eiten entftefjen, weil ba3 5luge bes Rechtgläubigen

nidjt burdj einen Schirm gefd)üfct fein barf, beim er foll beim
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Gfrebet bic (Srbe mit bcr <5ttrn berühren, unb bcr ©olbat trägt

(Stiefel, in benen er ntc^t marfdjiren fann, weit er fie fünfmal

bes £ages behufs ber Safdnmgen abfdjütteln fönnen muß. —
417 $)od) genug oon ein3elnen 53eifptelen, bic trtoial fefteinen fönnten,

wenn fie fid) ntdjt auf feljr pofitioe unb emftficr)c ^inberniffe

belögen, weldje ben bringenb notljwenbtg geworbenen gortfdjritten

entgegentreten.

©o ift bcr ftalif, wenn er ber ©uttan eines osmanifdjen

flteidjes fein will, in bic unglütflidjc £agc oerfefct, au ben £ef)r=

fäfcen bes Qalam rütteln 31t müffen, aus beren Q3ead)tung er

feine 9ttad)tüollfommenf)eit |ct)öpft; wie ctferfüd)tig ber ®rofc

fjerr eben auf biefe feine retigiöfe 2Bürbe ^ielt, geigte er, inbem

er fid) wenige Sage t>or feinem Eintritt nod>, unb faft fdjon

fterbenb, nad) bcr üftofdjce Söajafibs tragen lieg, um bas Jret*

tagsgebet abliefen.

2)er fteix fowofjl wie bcr ©ultan Ratten, wäljrenb fie mit

tljrcn inneren Angelegenheiten oollauf befdjäftigt waren, ben

ttampf mit beut äußeren Jeinbe ju befielen, aber föußlanb war

fiegreia), bie Pforte überall gefangen, ©ine flieifje oon Weber*

lagen fdnen bem Volfe, welkes bie Notljwcnbigfeit bcr

Neuerungen niebt begreift unb unter ben bauen unjertrennlia^cu

Uebeln feitet, bas ($ottesurtfjeil ber Verwerfung.

©eitbem bcr ®roßljerr mit einem ©djlage bas (Scwidjt

oernidjtet, weites bic Sürfet bisher in bic poltttfa> 28agfdjale

©uropas geworfen, feit ber Vernietung bcr Qanitfajarcn, büßte

er Sänber unb föeidje an geinbc unb Untertanen ein. £>eflas,

Serbien, 90?olbau unb Sallacbci entzogen fict> feiner üftadjt;

Aegypten, Linien, Ganbien, Abana unb Arabien fielen einem

aufrüfjrcrifd)en Vafallcn ju; ©effarabten unb bas uorböftlidjc

£Ieinafieu würben oou ben Muffen erobert, Algier burd) bie

Jran^ofen befe^t; £unis maebte fid) unabhängig; ©osnien, AI*

banien unb Tripolis gehörnten faft nur nod) bem tarnen nad);

3Wei g-lotten gingen oerlorcn, bie eine im Kampfe, bic anbere burdj
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$erratb; ein rufftf^ed £>eer überfdjritt ben 93alfan unb erfdjien

unter ben dauern ber Stetten §>auptftabt beS ÖanbeS; ja, um

ba§ Unglütf ooll ju madjeu, mußten bie Saften ber Ungläubigen

ben sJ?abtfdjaf> in [einer eigenen ?Rcfibeng gegen ein mufelmän* 418

nifd>c§ §eer befajüfeen.*)

<So oiele unb fo große £>inberniffe ftcütcn fidj bem ^ßlane

beS <2>ultan§ entgegen, unb Ieiber ift bcr SluSfprudj loafjr: qu'en

Turquie on a comuience la nSfornie par la queue. ©ie

beftanb meift in Sleußerlidjfctten, in tarnen unb ^rojeften. £>ie

unglütfltd)fte ©d)öpfung war bie eines §ccre3 nadj europäifdjen

2)iuftern, mit rnfftfdjen Sacfen, fra^öfifdjem Reglement, belgt=

fdjen ®eweljren, türftfdjcn ÜJcufccn, ungarifdjen (Sätteln, engltfdjen

©äbeln unb ^nftrufteurS au£ allen Nationen; 3ufammcngefefct

ans ?eljnstruppen ober Xiutarioten, aus öinientruppen mit lebend

wiertger unb tfanbwefyren mit unbeftimmter £>ienft3eit, in weldjem

bie Jüfjrer Oiefruten, bie ÜMrutcu faum befiegte g-einbe waren.

Qn ber Sioiloerwaltung f>attc man einen fdjwacften 23erfud; ge*

madjt, bie (Steuern nidjt mel)r 31t ocrpadjten, fonbern unmittelbar

für ben (Staat 31t ergeben. £>te SluSfälle in ben Jinansen,

weldje l)icrburdj 311 Anfang unauSbleiblid) entftefjen mußten, unb

mel)r nodj ber Langel an reblidjeu Beamten Gilberten bie

weitere £)urdjfül)rung biejer widjtigftcn afler SBerbefferungen.

jDie Xitel bcr (Staatsämter würben gewedjfelt, aber bie Sftänncr,

weldje fie befleibetcn, blieben oon bcrfclben llntüdjtigfeit. Oft

auefy fdjeint e3, trotte ber ®roßl?err bem religio"Jen SSorurtfyeil

ofjne SRotf); beim weldjen 9tofccn fonntc es Ijaben, baß er bem

Sajci^^ül'Qslam, bem (£f)ef be3 Glaubens, fein burd) ben

stauben verbotenes Porträt überfd)icfte?

(Sultan Üftafjmub hinterließ feinem jungen 9iaa?folger baS

£anb im traurigften 3uf^ll0C
»

ocnn abgefeljen oon bcr äugen*

blitflid)en 5$crwtcfelung ift ba§ oSmanifdjc 9ieidj mit Söcaug auf

bie neuen ©nridjtungen, bie nod) nia?t SBurjel gefdjlagen, fdjwadj

*) Xcvql 3. 49.
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tüte ein $tnb unb hinfällig wie cht ©reis in ben älteren J^nftt*

tuttonen, meldte ftä) überlebt fyabcn. Die un^artettfd)c 23e=

urtljeilung wirb Sßc tcr bem ©roften einen fc^r tnel ^öf)crcn ^lafc

in ber ®efä)tdjte ankeifen als Wafymub IL, fic wirb aber

419 audj einräumen müffen, baß bie Aufgabe beS ©ultans, wenn

fte überhaupt ju löfen, noä) unenblia? fd)wieriger war als

bie beS 3^en.

67.

Rftfc öurdjs $d)mx}t Mm unb auf htt Donau biß

©rfoiua.

36raü, an SBorb bcö „^ernanboö", ben 13. (Sept. 1839.

<

ÜUir oerliefeen tonftanttnopel am 9. (September Wittags;

es war ein siemlidj frifdjer 9?orboftwinb, unb unfer $aif fjatte

Wüfjc, an baS Dampffcffiff , wcldicS in Söitjufbcre 31t unferer

S(ttfnaf)me anfielt, fjeranaufommen. — $aum waren wir über

bie ganale*) fjinauS, fo (Räufelte baS <2>d)tff fo gewaltig, baß ein

föetfenber nadj beut anberen franf würbe, unb erft am folgenben

borgen, naajbcm baS Söetter ruhiger geworben, fal) man ftd)

wteber; wir erreichten um Wittag Marita, wo wir bem ^afdja

einen SSefud) matten, unb festen bei siemlid) ruhiger ©ec unb

flarem §tmmel unfere föeifc fort. Anfangs geljt cS 3temlidj

nalje an ber $üftc entlang bis 311m $ap ®ülgrab,**) einem fcljr

frönen Vorgebirge, weld)eS oon einer alten Sftmnc gefrönt tft

unb beffen Ijolje Sänbe fenfredjt sunt Weere auftürmen, oon fyier

tritt bie £iifte weiter aurücf, wirb ftets niebriger unb ücrwaubelt

fia? bann in einen flauen Woraft, welker 00m Weere, oon

auSgebefmten ©een unb oon ben Firmen ber Donau umfdjloffen

tft. Dies gan^e, oicle Weilen weite £anb ift ein ^lluoium bes

mädjtigen ©tromS, welkes l)tcr mit bem Saffer ber 2llpen, beS

*) Grs ftnb bic beibot an bcr SliiSmtinbung bed JWpotu* ins Sdnvorjc ÜJfccr gc*

fegenen Ccudjttljürmc, bic fdjon 87 unb 132 ermäfmt ftnb.

**) Sied ift eine flaoifdjc Ucbcrfcfcuug bc* i}ricd)ifdicn Stauten* „Äali atxa".
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Halfan unb bcr ftarpatfjen ba3 blaue 9fleer auf eine (Stretfe Don

3 bte 5 geograpfiifdien teilen btnauS gelb färbt; aus biefem

Umftanbe entnehmen bte (Sdjiffer, bajj fte bem Ufer fidj näfjern,

beim bas £anb felbft mirb erft fpäter ftdjtbar, unb fein tfeudjt*

tfntrm bezeichnet bei 9tad)t bie fdjwicrigc (Sinfabrt in bte Donau.

Diefer Strom treibt brei §auptarme burd) baS niebrige Delta, 420

juelcbcö er angefduoemmt
;

füblidj ben @eorg- ober $ebrifle^

SBogljaS, nörblirfj ben £ilt*93ogfja§ , in bcr 9ttitte bie ©ultna,

loelcfje allein fdjiffbar ift. Die Sulina ift 150 bte 200 <Sd>ritt

breit unb bilbet an ifjrcr $)?ünbung eine Sanbbanf, auf meldjer

mir nur aelmteljalD gufj SBaffcr fanben;*) ba nun bie Dampf*

fd)iffe, meldje bie See Gefahren, nid)t moljl weniger als 8 g-ufe

tief geljen fönnen, fo mürbe eine 33ermiuberung oon 1 bte 2 gufc

bcr Saffcrticfc ba$ Einlaufen überhaupt ganj unmöglich mad>en.

9iadj ber SÖidjttgfeit, meldte bie Donau *Dampffdjifffahrt ge*

loonnen, nadjbem man aus bem §erjen DeutfdjlanbS in birefte

23erbinbung mit Ürape^unt unb ?llexanbrta getreten, märe eine

foldje Unterbrechung atlerbingS ein ®cgenftanb oen oielcr 33c*

beutung. (£§ giebt aber noa? einen anberen ($runb, melier ben

SBunfd) rege gemaebt bat, ftd) einen neuen ftusroeg in ba$

Schmarre Üfteer 31t öffnen.

3;m Jriebcn oon 9tbrtanopel mürbe ber nörblicbe Donau*

arm ben Ofuffen, ber fübltd)e ben dürfen jugefprochen, ba3 £anb

groifdien beiben aber, bie grojjcn SCRoraftinfeln nämlich 31t beiben

(Seiten ber ©ulina, follte unbewohnt bleiben. 2öir fanben tnbej?

bie rufftfdjen £*uarantäneforbon§ bte an ba$ nörbliche Ufer

bcr ©ulina oorgefdioben unb an ber attünbung felbft auf bem

füblidjen Ufer eine fleine rttffifdjc 'Bleibt, bie gemif? fdjnefl auf*

blühen unb größer merben wirb, benn eine Sftengc Sdnffe geht

hier oor §(ufer. 3>cn einem ^eud)tt^urm, beffen bie öffentlichen

*) £er ©«ffcrftaub fdjuxuilie biet ooti 8 biet 4'/» ÜJlcter, aber bte gonbbcmf eyiftttt

ntdjt tne^r, uitb bcr lartflc SMolo n>ic enbere Stauten bcr Tonaufommiffton tjoben iejjt bte

Gtnjafjrt getigert unb beugen einer neuen "Herfanbuna. vor.
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ölätter erwäfmen, fanben wir feine ©pur,*) wofjl aber fafjen

mir ein paar fömomerfdjaluppen unb einige ©efdjüfce am Ufer.

3)er ruffifdje Äommanbant bc§ <J3often§ Ijat mehrere Sßerfudje

gemalt, bie bfterreidjifdjen £>ampffd)tffe einer 2lrt SMfitation 31t

unterwerfen, was biefe jebod) ftets verweigert fjaben. gaftifd)

aber finb bie Muffen im SSefife ber 9)?ünbung biefer wichtigen

2ebenSaber 2)eutfd>tanb3 **) wie bie §oflänbcr leiber fo lange im

SSefifce ber 9h)einmünbung geblieben finb. (Solange ber 5^ieoen

421 in Europa bauert, wirb audj bie $)onaufd?ifffafjrt woljl ntdjt

beläftigt werben; brädje aber ein ftrieg au3, fo wäre ber öfter*

reidjifdje §>anbel l)ier oottfommen in ber (Gewalt ber föuffen;

mit ben ©äffen fie bann aus ifjrer ©tetfung 3U oertreiben,

würbe fdjwer fein, benn bie fladje Äiiftc oerfnnbert $ricg$[d)iffe,

von ber ©eefeite nalje 31t fommen, wäfjrenb ber 3u9nn9 3U

£anbe burdj wegelofe 9)?oräfte oertljeibigt ift.

9hm bilbet bie Donau von ©Uiftria abwärts einen weiten

Söogen gegen Horben; bei (Sgernarooba ift man nur 7 2)Mfen von

ßiiftenbfdje am ©djwarsen Speere entfernt, man maa)t aber 31t

(Skiffe einen 2Beg von TO leiten bis 31a* $öf}e von ftüftenbfctye

fjerum. UeberbieS erftrerft fict) von ^ernawoba aus eine ©ee=

reif)e, beren Sfjalfenfung fid) bis fefjr nalje an Äüftcnbfdje ^eran*

3iefjt, unb ber ®ebanfe lag bafjer nalje, Ijier einen $anal burdj*

3ufted)en. Qd) Ijabe $>ir in einem früheren 33rief gefdjrieben ***)

baß wir baS Terrain unter biefem ®efid)tspuufte geprüft unb

namentlich ber «Hauptmann 0. 5$ in de bie §blje fjinter ßüftenbfdje

nioefltrt, baß biefe §öfjc jwar an fid> nid)t fefjr bebeutenb, aber

auf berfelben burcbauS fein ©affer 3itr ©peifung eines Kanals

Oorljanben fei. tiefer ßanal müßte baljer bis 3um Birnau beS

DonaufpiegelS bei G^ernawoba eingefdwitten werben, was eine

') 3" Suliua jc?t iioet Ucudjttfnmne.

**) £ie ^onaiimünbiiiiflcit finb im Variier trieben unter ben 2d>ufc einer curopäiid)CU

Sonautommtffton fleftctlt werben, bie jufaimncJiQcfefrt ift am Tckflirtcn ber (Srojjmädjte

fonne Statten*, Nuniämens unb ber lürfci. Sic Wimbuttgen ftclien ben €$iffcn aücr

Nationen otfcn.

••) i>crö (. 2. 175 unb *<&rift«n II, 315.
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fo nnermepdjc Ghrbarbeit gäbe, bag ba§ Unternehmen als un*

möglich anzunehmen ift. ©elbft einer (Sifenbahn ftefyen nid^t

unbebeuteube ©chwterigfetten entgegen;*) wollte man fidj bagegen

mit einer Sh^uffee begnügen, fo würbe btefer £anbtran§port wohl

theurcr 311 fter)cn fommen ald ber Umweg ju SBaffer; man oer-

löre noch augerbem bie 33erbtnbung mit 33ratfa unb (Mafe,

ben £)eboud)een ber S8Maa?et unb ber Dölbau, bereu Seeeut;

famfeit einen fichtlich fdmellen Huffdjwung nimmt; ba^u fommt,

bag ba$ Sicbereinlaben in ftitftenbfd)e feine grogen Ucbclftänbe

haben würbe. $)er flehte, enge, aber wohl befaßte §>afen be3

DrteS ift, uad)bem bie türfifdjen Schiffe feit ^ahrhunberten tyven

iöallaft hineingeworfen, faft ganz oerfdjüttet, bie 1Hr)cbe aber ben

(Stürmen offen, ßüftenbfdje felbft ift oon ben fliuffen fo grünb* -122

lia? serftört, bag jnnfehen ben alten römifchen unb neutürfifdjen

Krümmern nur etwa oicr^ig ober fünfzig SDJenfdicn wohnen.**)

2lüeS foU bort erft wieber gefdjaffen werben. (Snblich ift nodj

311 berücffidjtigcn, bag, wenn £raftatc bie Ühiffen niebt meljr

jnrücfhatten, hinter ber oulina 31t bleiben, auch ber SraianS*

wall fein (Schüfe gegen fic fein wirb; Ijter r)ängt bie gragc

innig mit ber galten cricntaltfcv)en SSerwicfclung 3ufamineu, bie

ihrer enbltct)en ©ntfeheibung fo lange fdjon entgegenfieht. ©0
oiel geht aber aus btefer $8ctrad)tung hcrDür r

bag Kanäle unb

Äunftftragcn nicht 311m Qkk führen unb man ftd) wohl nach

wie oor be§ SaufeS ber ©ultna bebienen wirb.

$)ie 9caturhinbcrniffe, welcbc ftch bort ber Sdn'fffafjrt ent*

gegenfteüen, wären leidjt 311 überwältigen: bie Starre oor ber

SKunbung ift nicht über 100 bi* 150 Schritt breit unb bat nur

auf einer furzen (Stretfe bie geringe £iefe oon 14 bis 9 l
/<i Jug;

eine (Stunbe unterhalb £ulbfdja liegt eine anbete (Sanbbanf, wo

ba§ g^a^rroaffer jebod) 14 g-ug üiefe behält; man würbe alfo

mit einer ganz gewöhnlichen üöaggermafchine bie Jährt immer

*) $od) flct>t ftc iefet (ätiflä ber See» unb be* 3"raian-3roalk5 oon Cjcrnatpoba nad)

ftüftciibidie.

*•) Sielje often ©. 167: „otcrÜG Orinmo^nct."
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offen erhalten, verengte man aber bie 9ttünbung burdj ein paar

2Men,*) bie gar nicht tief ins 2)?eer hineingebaut werben büvftcn,

fo würbe bie bloße (Strömung bie einfahrt offen erhalten. Stach

ber $arte follte man meinen, baß bas £)onauwaffer Ijier faft

gar fein (Gefälle mefjr ^ätte; bieS ift aber fo wenig ber gall,

baß bie $)ampffd)tffe in ber Siegel abwärts 14, aufwärts 5 (See*

meiten in ber (Stunbe machen; bie mittlere (Sdjnefligfeit beS

(Stromes beträgt bemnach fünftehalb «Seemeilen ober faft eine

beutfaje ÜWettc in ber (Stunbe. 93ci niebrigem SBaffer ift bie

(Sdjnclligfeit freilich nur Ijalb fo groß, aber auch bas ift mehr

als genug, um bie SDcünbung offen ^u fjalten; bie grage ift nurr

wer biefe Arbeit übernehmen würbe. $ic türfifdje Regierung

hat nicht baran gebadet, als fie nod) in einer befferen Sage war

als jefct; bie ruffif(t)e würbe fdjon um ObeffaS willen eher ein

423 Qntereffe haben, bie (Sultna jujufKütten als fie ju öffnen, unb

Defterreid), 5ter baS Qntereffe oou ganj S)eutfchlanb oertretenb,

wäre in beut Jall, ben s3au auf einem Xerrain gu unternehmen,

oon bem eigentlich fdjwer 31t fagen ift, wem es gehört.

Qdj hatte 2ttuf?c genug, Hefen ®ebanfen nachjuhängen, als

wir 3Wifd)en ben niebrigen (Sdjilfufern bcr Möttau l)inaufbrau=

ften : ber $lnblicf ift r)i5ct)ft eigenthümlich, benn jcljn teilen weit

fährt man in einem unabfehbaren grünen Stteer oon wogenbem

©djilfe umher, aus welchem bie haften unb (Segel oon großen

©djiffen hcroorragen, welche ben Sinbungen bcS (Stromes bis

®alafc unb Söratla hinauf folgen. 9fur gans in ber gerne am

füblid)en Jporijont waren bie Gebirge oon $3aba = $)agh unb

33efa>£epe fidjtbar, unb bie ©onnc fan! rothglüfjenb hinter

frönen Äibenbäumen; idj glaubte eine St>erbing)dje Sanbfdjaft**)

oor mir 311 fef)en. UebvigcnS fuhren wir an biefem $[&cnb an

mehr als hun^tt (Schiffen oorüber, bie fämmtlid) nach ®alafc

unb 33raila hinaufgingen.

•*) üctfll. ®. 172.
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£ie Dielen Ouabratmeilen 2anb, bie l)ier mit (Sajilf bebedft

fiub, oerfteefen große gerben oon Düffeln unb Dorfen, uncr-

mc§ttcr)c ©djwärme ton (Sceoögeln, aber aua) 2BöIfc,*) unb nodj

uor einigen ^aljren Rauften Ijier (Sdjaareu oon ($efinbel, meldje

bie «Sajtffe be$ Siaajt* überfielen, wenn fte anlegten. (5s ift

roa$rföeinli<$, baf? man mit geringer Arbeit buraj niebrige fceidje

bie Sn feln W» °ic
.

i%licbc Ueberfajwemmung ber ÜDonau

fdjütjen unb eine ungeheuere g-lädje bes frudjtbarften SöobenS

gewinnen fbnntc.

$on ®alafc unb Gratia befamen wir nur bie Quaran*

tänen ju fefjen unb erwarteten wäfjrenb bc§ 13. bie „(Salattyea";

9lbenb3, als bie (Sonne untergegangen, fa^en wir $u unfercr

ftreube bie ^Haucr)fänle aufzeigen.

2In Siorb be3 „Sranj" auf ber 2>onau, 424

ben 10. Cfto&er 1839.

2lm 15. (September Borgens festen wir unfere fRcifc

weiter fort. Dies <Sd)tff madjt bie Xour auf ber türftfajen

(Seite, wäfjrenb „$anuonia M unb „9lrpab" bie walladjifdjen

Ufer befahren unb bort ^ratifa**) traben. 23iS SHuftfdjuf waren

bie Ufer ber £>onau mir befannt, red)ts ^nfeln mit <Sd)ilf ober

SBeiben, linfs bie bulgarifdjen Ufer mit Mügeln, wenigen £)ör*

fem unb geringem Slnbau, juweilen mit etwas 9S>alb. 2(n

mehreren (Stellen bemerfte ia? S&affcrmütylcu mit fogcnannteu

Streifelräbern; biefe horizontal liegenben ©afferräber, in (Europa

bie melbefprodjenc neue (Ürrfinbung beS Ingenieurs g-ourneriron,

fajeiuen t)ier uralt unb überhaupt bie allein üblidjen $u fein,

nid)t fowoljl weil fte ben größtmöglid)en £ljcil ber roljen Gaffer*

traft nufebar mad)en, als oielmeljr loeil ber ganae SDZedjantSmuS

fo fer)r oiel einfadjer als bei 23ertifalräbern ift; bie Slä)fe beS

SBafferraceS bref)t glcid) unmittelbar ben ättüfjlftetn.

*) .fricrüir lutc für bao i?OTf)crflcl)cnbc fieljc olicn ©. 170 f.

**) »crfeifTofTei^it.

Digitized by Google



SUcifc burajö ©djroarje 3)lcer unb auf bcr 2)onau 6iö Crfoioa. 447

Qn föuftfdjuf matten nur einen iöefud) beim Hefter ©a«b=

9J?efymet*^3afa)a; biefer ift ein jwfönlidjer Jreunb Don §afig-

<ßafdja unb festen über bie gan$e £age ber 2)inge fef>r naa>

benflidj. %n sJiifopoli3 befallen mir bie rcajt mofjlerfjaltcne Jeftuug

auf einer fdjroffen §ötyc an ber £)onau, unb in Sibbin befugten

mir ben alten Hefter .§uffetn*$afdja, ben ^anitfdjaren*

fcertilgcr;*) btefer liefe fogleicf) bie „Ctalatfyca" aufhatten, ^ferbe

»erführen unb bat uns, bie neuen SÖefeftigungen ju befidjtigen

unb unfere Meinung über iljre Jürtfcfcuug 311 geben.

Uns war es iutereffant, audj biefe türftfd)e geftung nod)

fennen 3U lernen. Sibbin ift eine bebeutenbe ©tabt in einer

weiten ©tefennieberung an ber Geitau; fie ift mit einem baftio=

nirten .^auptmall unb trodenen rcüetirten (Kraben umgeben; üor

ben fünf Sporen liegen enge SKaoeünS; baS Profil ift ftärfer,

als idj c£ bei einer anberen rumelifdjen geftung gefefjcn; um
ba* Corps de place liegen auSgebefynte $orftäbte, meldje man

425 mit 3eljn neuen Jorttfifationsfronten ctngcfdjloffen fjat, beren

(Kraben jeboa) trotfen unb unbefleibet ift. £>ort baut§uffein=

^afdja eben jefct gefdjloffeue Söollmcrfe aus (Stein, imu benen

bie sivci an ber £)enau fertig fiub. &Mr fauben in bcr Stabt

faft alle tfäbcu gcfd)loffen f
meil felbft bie angefeljeuftcn üöemoljncr

fransen mußten, als; märe man am 35orabenb einer Belagerung.

£)a* gauje (Smplaccmeut ton Sibbin ift fetjr günftig, unb maS

eine maljrc (Seltenheit bei einer türfifd)cn Jeftung, biefe ift nir=

gcnbS bominirt; bagegen ift aber bie Sage fomcljl t>on 92ifopoli3

als 2Bibbin fo, baß fie Weber in einem tffterreidjifdjcn nodj einem

ruffifdjeu Kriege fonberlicb in 33etradjt fommen fönnen.**)

53eim ©nflufj beS Üimof fängt nun ba§ ferbifa> (Gebiet

an, meldjeS mir nidjt mcljr betreten burftcu, ba* ©cfjiff mußte

) £tdje oben ©. 141.

•*) Tod) war t)kx bcr Ueberrtana, Cmcr i^aidjao flfQC" ;Huftlanb im Cftobcr 1653

»nb mehrere Wcfcd)tc 1854. -Jm ftrie<ic neu 1877 bie- 1878 mar tjicr jucrfi btc turüfdje

«rmee unter Cornau }>a?d)a fonjentrirt. X\t Citabcllc tmirbc 1878 betttt «bjitg ber

iHuffcn flcH»rc«flt.
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ferbtfaje Sanitätsbeamte an 53orb nehmen. Sfoa) bic bret

fcftcn Sßläfec ®taboioa (türftfch g-eti^lam ober Sieg be3 magren

($laubcn£j, 9teu*Drfotoa (^Iba-ßaleffi ober ^nfelfeftung) unb

löelgrab, bie einigen, in locker ftd) nodj Xürfeu aufhalten

bürfen, ftnb in ben ferbtfe^cn Ciuarantäneoerbanb mit ein*

gcfd)loffen. Sir battcu einen ^(cja au§ äonftantinopel an 33orb,

loeldjcr $>cpcfa)cn an ben <ßafdja oon Q3elgrab braute; um bic

Söcfeljle ber türfiftficn Regierung nadj einer türtifdjen geftung

ju [Raffen, muß ber Xräger fufi cmc^ öfterrcidjifdjen $5ampf=

f <jt)tffe^ bebienen unb fidj ber öftcrreidjifdjen Quarantäne oon jefm

Xagen unterwerfen, wenn er niajt bie swanjigtägige ferbifdje in

^llcxjnaj madjen will.

£>ie 3-al)rt ftromaufwärts geljt nur langfam, unb wir

brausten fünf £agc, um oon 93raila nad) ©labowifea, bidjt

oberhalb ®labowa, 511 gelangen, obfdwn mir auet) Sttaajts fuhren,

bte ber 2flonb unterging. 935ir batten einen galten £ag nötfjtg,

um bic nur jwet teilen lange Stretfe oon ($labowifca nad)

Orfowa $urütf$ulcgen, auf loeldjcr bas ©iferne 2f)or ober £>emir*

$apu paffirt werben muß.

£as (Stferne £f)or ift nun nictot fo febretflid) wie fein

9iame; bie $)onau fließt awifdjen nidjt fefjr ^ofjen bewalbctcn 426

bergen auf einer Strecfe oon etwa 1500 (Stritt über mehrere

niebrige geteriffe, bic quer burd) baS SBett fe^cn. 9tor bei

ganj niebrigem Safferftanb ftnb bie flippen fttfyfbax; ba aber

bie Donau 800 bis 900 ftuß breit unb üjr (Gefälle fjter ftärfer

ift aU auf anbereu ©teilen, fo entftef)t fjeftiger Strubel bei ge-

ringer 2icfe be* JaljrwafferS , lefctereS sicfjt fidj an ber nörb-

liefen walladjifdjcn Seite In'n, 100 bie £f)alwanb fid) aicmltd)

abfdniffig Ijerabfenlt unb nur ben nötigen SRaum für einen

Jaljrwcg läßt. 9tm Jußc ber ferbifdjen 33crge bingegen befinbet

ftd) ein 50 bis 100 Sdjrttt breiter 9lbfafc 3wifd)en bem XfyaU

bang unb bem g-hißufer.

flietfenbc unb ®ütcr werben in große £>onautäl)ne einge*
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fdjifft unb oon jwanjig fyaax Ockfen bis gegenüber oon Drfowa

Ijutaufgejogen ; ber 3ctt^ertuft Werdet entftefjt fyauptfädjlid) barauS,

baß an Dielen Orten fein Öeinpfab oorljanben ift. 23ei ben oor*

fprtngenben gegriffen fowie bei ben Söaftionen be3 gortS

©lifabetl) werben bie 2f>terc auSgefpannt, unb ba§ (Snbe be§

wofjl an 400 ©abritt langen Stauet mug auf einem tafme um

ba£ ^inberntg fjerumgefüljrt unb jenfetts wieber angefdjirrt

werben.

$ie geftung 9tcu*£)rfowa mit beut gegenüberlicgenben

gort ©lifabetf) gemährt einen fcfjr frönen 2lnblitf; lefetcreS be*

ftefjt aus Sinei fafemattirten SBaftionen mit einer ^Dcfcnfit»-

faferne al§ (Sourtine. Heber biefc ragt an bem fdjroff ab*

fattenben £fja(ranb ein f^ön gebauter Xfjurm mit oier geucr=

etagen empor, $u welken man burd) eine unterirbi|d)e SBenbel*

treppe emporftetgt. 9ieu-£)rfowa ift mit großem 5(ufwanbe oon

SWauerwerf unb ipofjlbau mit Äontregarben unb jroei betadjtrten

gorts, aber Stiles im fletnften 2ftagftab, gebaut; bie ©tragen

an beiben Ufern fowie bie gafjrt auf ber ÜDonau finb burtfj

ba§ ®cfd)ü(j ber geftung ootlfommeu bcljerrfdjt, unb e$ fam

427 eigentlich nur barauf an
f

ben ^fafe gegen einen §anbftrcidj auf

Halmen ober auf bem (Sifc ju fidjern.

3Me geftung ift, fooiel xa) weiß, unter $aifer Ceopolb I.

oon ben Defterrcidjern erbaut; faum fertig, ging fie nadj bem

gall oon 23elgrab ofyne SÖiberftanb au bie Surfen oerlorcn,

welcfjc ficit) begnügt fjaben, ber ßircfje ein fernes Üftinaret

anzufügen unb alles Uebrigc 31t laffen, wie fie es gefunben. $>te

Ingenieure baben eine befonbere Sßerefjrung für bie ^nfelfeftung,

fie rühmen, baß fie mit Calhorn, Sfliuen, nidjt angegriffen werben

fönne, unb fjalteu fie baljer für bie befte in ber Seit.

3)en ©erben fönnen wir ba§ 3cll311^ geben, bag fie ifjre

neuen Cuarantäneoorfdjriften gewiffenljaft befolgen; als wir

beim (£iferneu Sfwr ans Canb fliegen, waren wir mit Saasen

umgeben; jebeS Säppdjen i*einwanb, jebe geber würbe aus unferem
». m ol tfe, «riefe auo ber iurfei. 6. «ufL 29
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^3fab entfernt, weil, wenn fic unferen ^-up berührte, ba$ ©iferne

Xf)ox fompromittirt werben tonnte. Der Soften, welker mit

gelabenem (Gewehr oor un$ t>cr ging, uns alfo ben föutfen

3ubref)te, 6efanb fidj in einer fa^wierigen fcage: er ftrerfte bas

SÖajonctt in «ber ©tidwarabe jurürf, unb bie mit @ilber= unb

öolbmiinjeii unb Sölumcn geraten fcrOi)ct>en Sttäbdjen, bie ju

einer §od}3cit nad) gefie gingen, liefen fc^neü unb in einem

weiten 33ogen um unfere oerbädjtige (Sefellfdjaft ^erum. Un3

fam biefe ftengftlidjfcit fcr)r fomifcfj oor, aber wenn mau ben

^wetf bebenft, fann man fic bott) nur loben.

Als wir au StttsDrfowa ben öfterreidjifa>n ©oben betraten,

fal) man, baf? ^ier bie ©adje nidjt mehr fo neu war; wir würben

ohne ^3ebanterie, aber bodj mit Söorfidjt, in bie eine Viertel*

ftunbe entfernte Quarantäne oon ©djupanetf abgeführt. $13

SBorfidjtSmagregcl waren aber bodj bie <Sd)wän$e ber 3u<wdjf*n

feftgebunben, bamit fie nidjt etwa einen ber gremben unD 9^*$

barauf ben „unoermifchten" Jufjrmann anwebetn motten. Qn

ber Quarantäne würben wir 31t zehntägiger Detention Oer*

urteilt.

Die „$alatl)ea" fyat oor einigen Söodjeu ben SSerfudj ge= -»28

madjt, bei fwljcm Söafferftartbe ba$ (Siferne Xfyox hinauf $u

fahren; fie gelangte bis ungefähr in bie Wittt ber ©tromfdjnclle,

bort arbeitete fie eine <Stunbc lang, of)ne oorwärts ju fommen.

9tun ift allcrbings bie „®atatljea" im 33erl)ältni0 $u ihrer 2ftafd)ine

oon nur 60 ^ferbefraft fet)r grofj, aua) Ijielt ein ftarfer 9*orb-

winb an jenem £age ihre Jährt auf, unb mit 20 ober 30 'paar

Dorfen üöorfoanu würbe felbft biefes ©dnff ba$ .gnnbernifj wohl

übevwinben. Slber ba ber gewöhnlidje 3Bafferftanb nidjt ^in=

reia}enbc £iefe gewährt, fo ift mit einem einzelnen SSerfudj wenig

für ben 93erfehr im Allgemeinen gewonnen.

(Sin anbeve* AuSfunftömittcl wäre, einen ftanal auf ber

ferbifdjen (Seite anzulegen ober oielmefjr ju erneuern, benn baß

ein folcr)cr früher längs ber ganzen <5tromfchnefle hingeführt
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Ijabe, baoon (inb bic beutlidjften ©puren oorljanben. 5tuf einer

©treefe oon 500 bis 600 ©djritt ift ber ffanal fclbft nod) beutlia)

ermatten, getrennt oon ber Donau burd) einen fdjmalen, aber

mit SBäumen unb ©traudjmerf bittet beftanbeuen tfanbftreifen.

tiefer Damm ift mit ben SBurjeln jener Vegetation fo bura>

madjfcn, baß bie Donau ttjn nur an jmei ©teilen burdjbrodjen

Ijat. Der $anal ift mafyrfdjeinltd) eine fllömerarbeit unb ein

3Berf XrajanS, oon beffen SSrüdfe bicr)t unterhalb be$ (Sifernen

£t)orS bei ©fala*®laboma nodj bie beiben ©tirnjodje unb ein

tljurmarttgeä Gemäuer auf ber mallad)tfd)eu «Seite emporragen. 820
)

3$ glaube burajauS nidjt, baß man, um beu Äanal für ©djiff*

fafjrt Ijerjuftellen, genötigt fein mürbe, ©ajleufcn anzulegen;

aber einmal müßte aud) l)ier bie Arbeit auf einem SSoben au3*

geführt werben, beffen Söefifecr fein 3;ntereffe für bie ©adjc

fyaben, unb ^aitptfäcr)Itcr) mären baburd) nod) lange nidjt alle

©djmicrigfeiten befeitigt. Das Gifcrne £l)or bilbet nämlid) nur

einen Xljeil ber ©tromfdjnellen, meldjc ben Durdjbrud) ber Donau

burd) ein f)ol)e$ ßalffteingebirgc oon ®ollubifca bis ©fala*

©laboma bejeiajnen. 2luf biefer ©tretfe oon 8 ober 9 teilen

429 liegen namentlid) bei 5Mbnitfdje ©teilen, bie mir meit fdjtoieriger

als baS (Stferne Zfyox felbft fd)eiucn; fic fiub $u beiben ©eiten

oon fjofyen gflsmänbcn etngefdjtoffen, fo baß ein $anal meber

auf bem türfifdjen nodj auf bem Öfterreidjtfdjen Ufer geführt

merben fann. Dagegen märe burd) einaelne ©prengungeu baS

©trombett aufzuräumen, mobei aber immer nodj 31t bebcn!en ift,

baß burd) eine auSgebeljnte $orreftur leiebt ber Söafferftanb ber

Donau oberhalb mcfentlid) geänbert merben bürfte.

Die Börner Ratten t^rc ©djtffc mütetft be* Kanals burd)

baS Gnferne £l)or gefdjafft, oon bort fic aber längs beS redeten

Donauufers gebogen unb für biefeu ^toetf einen i'einpfab a\u

gelegt, oon bem fid) nod) fyeutc bic beutUdjftcn ©puren finben.

(vr fängt eine 3Jici(c oberhalb Dvfoma, bem Dorf ^efdjelnifea

gegenüber, an, 100 fid) am ferbtföcn Ufer eine Snfdjrift an ber

29*
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gelswanb befinbet, bic oon bem Jeuer ber £irtcn pvax ganz mit

föuß überwogen ift, aber gewiß nod) ju entziffern wäre*) wenn

ftemanb bie Ausbeute mit einer zehntägigen Quarantäne besagen

wollte. $)ie ©tromufer ftüv3cit oon t)icr an r)oct) unb fdjroff,

oft fenfrcdjt znm ftlutf ab, unb ein formaler ($ang ift bittet über

bem 9?ioeau bc$ t)bd)ftcn Safferftanbe* in ben g-elö gemeißelt.

%\\ einigen (Stellen aber, wo bie Arbeit zu bebeutenb gewefen

wäre, fiebt man ganz beutlidj bic oicretftgen Söd>cr, in welche

einft bie halfen eingetrieben würben, welaje eine Öaitfbrurfc längs

beS ©tromeS getragen r)aben. tiefer 3Bcg ift nun an vielen

©teilen febr ungangbar geworben, ebglcidj bic 33eroojmer ber

nafjeliegenben Drtfdjaften fid) feiner immer nod) bebieueu. £)a

ofyuefnn ba£ redete Ufer als „fomoromitttrt" für ben Skrfefyr

gefd)(offeu ift, fo t)at ber um fein 53aterlanb fo fjodjocrbiente

®raf ©zed/enwi eine neue ©trafee oon Dgrabtna big ta^an

auf bem linfen Ufer geführt.**) £>te Sazanftraße ift ein fübner

33au, oft zie^t fie burd) fcnfrcdjte Jelswänbe in breite Ijolje

(Valerien, welche nur naa) bem Strome zn offen finb, unb bie

oiclcn SBinbungen, weldje fie madjt, fteüen bie praajtoollfteu unb

abwcdjfelnbften ®ebirg$partien bc3 einen ober be$ anberen UferS 430

bem 33 liefe bes Üietfeuben bar. ift rei^eub, auf ber bc-

quemften Straße zwifdjen btefen fdnoiertgen JelSmaffen unb bem

wirbelnben Strome l)inzuzieljcn, bic fid) oerbünbet z" (?abeu

fdjeinen, jeben 2)urdjweg z» fperren, reizenb für ^eberinamt,

aber befonberd für ben, weldjer Qaljre lang gewohnt war, alte

foldjc Söerge unb Xljäler zu ^ferbe mübfam erflimmen unb

burdjfefcen z« muffen. £>ic Straße litfy an ber oeteranifdjen

') £ie SnfdjriTt befaßt, baß Äaifcr Srajan ben ^cfl oeöffnet babc, „nadjbcm er bic

Umwege bco öebira.etf unb «yluve« übcrttwnben". ä'cnjlcid)c aud) bcit 4'erfaffcr Sdjriftcn 1, 124

:

„'i*oit Criourn ouo unternahmen mir einen jlutfüifl nadj ber Jtontuntaj, $Jad)mittaa.S nach,

ber Srajaiiötafd, bie aber auf ber JiSetftidKit Aarte unriebtia,, b. b. oberhalb Cßrabina,

lie^t, wo bie Tonau au* iljrent ?urd)tmtd)ölf)al tritt, bie Reifen aufhören uub bie be=

Jualbcteu SBerflc aufaiiflcn. begann «ajou bunfcl ju werben, als wir autamen. %}on

einer Jm'djrift loar dom jcuieirta.cn Ufer uidjto ju erfennen." 4<era,l. aud) ebenba 2. 122.

**) Sicfc in ben Jafjreu 1837 bief 1840 angelegte Strafte tuurbc oou Saiiaä bi*

trtotoa geführt. 3iet>c aud) Schriften I, 121.
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Jpöljle vorüber, in welker bic Defterreidjer ftdj mit, td) glaube,

80 Sflann unb ein paar fleinen ®efa)üfcen fange unb mit ©rfolg

gegen bic dürfen oertl)eibtgt Ijaben.*) Diefe (trotte enthält einen

Brunnen im Qnnern unb befommt if)r Öidjt burdj eine Deffnung

oon oben; ber Eingang ift mit einer frcneltrtcn Stauer »er*

fa)an3t.

ÜDie $)onan wirb oon 3Mbawa aufwärts wieber fdjiffbar,

iljre (Strömung ift ruhiger, ba$ glußbett frei oon flippen;

aber bie pradjtootlen [teilen STfjalufcr bauern fort bis ®ollubifca,

einem alten ©djlofj mit Ijoljen Xfjürmen unb dauern, meld)e

fidj auf einem fpifcen gcl^fegel hinauf unb fjinab 3ief)en.
321

) üDieS

<Sdjlof3 fjat ba§ wunberbarfte, geljeimuißootlfte 9tu$fcf)en, unb bie

ganje £age gewährt ben wilbeften unb fdjönften ftnblttf, ben i$

auf ber ganzen SDonau fennc; ber gemaltige <3trom fjat ober=

f)alb woljl eine 33reitc oon 2000 ©abritt unb barüber, er Oer--

engt fidj am guße be§ fcltfamen <Sd)Ioffcsi auf oielleidjt nur

400**) unb fließt 3Wifdjen fenfredjten, fytmmclljo()en gelswänben

in einer tiefen, finfteren ©djludjt fort.

33ci bem Huffdjmimg, melden bie Donau^ampffdjtfffaljrt

bereite gewonnen, unb ber 9(u3befjnuug, weldje ifjr waljrfd)einlid)

beoorftefjt, ift e$ wirf)ttg, bie £>inbcrniffe 311 überwtnben, weldje

ber 53efd)affenl)cit be£ (Stromes auf biefer $>urd)brud}ftretfe in

bem SÖJcge liegen, deiner 9lnftd)t uad) würbe bie§ am leidjteften

unb fidjerften bureb 5lnwenbung eiferner, fladjgefjenber $)ampf*

fdjiffe mit ftarfer ÜRafdjtnenfraft gefdjeben; bie (Sprengung ein*

431 seiner flippen unb bic üBcnufcung be3 alten flanate mürben e3

biefeu (Skiffen möglid) madjen, jebersett oon Sfala^laboioa bis

SWolbawa Ijinauf unb l)inab 31t geljen, außer etioa bei ganj

niebrigem Saffcr im Oftober, wo bann audj awifdjen SSMen unb

^ßeft bic ®djifffaf)rt auf fur^e &it unmögltd) wirb. Dann

*) 1692 unb lüieber 1718. Wcxtf. Sdjrüteii I. 123.

**) finb bodj no($ WS "JOicter, miiljrcnb im Uhr von Majan bic breite einmal auf

mir 151 Bieter, beim (iifernen Jfjor gar au? 113 Dieter »infr.
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müßte aber bte Cuarantäne, weldje fkfj jefct in einem ungefunben

•Sumpf na^c bei Orfowa befinbet, entiuebcr nadj SDMbatüa

jurütf* ober am liebften gleid) bte SJraila vorgelegt roerben,

benn ifyre jefeige (Stellung würbe 311 groet tterfttnebenen eifernen

Dampffajiffcn unb folglidj für bie furje Strecfe $u unt»erfjält-'

nißmäfugem Stufmanb unb sroeimaligem Umtoben nötigen. 33iel-

leidjt fteljen inbefj ben gangen Ouarantänefcerljältniffen bebeu=

tenbc Sßeränberungen beuor.*)

•) Hai ben Slu>jeid)itunü,cit be<» Katers, Sdjriften I, 19: Crforoa nui&tc er

auf ber SRüctreife nad) SBerlin, wohin er von feinem Äönia. jurürfflerufen rootben war, im

Cftober bie Cmarantane abgalten, iluf ber Südrcifc erfranftc er in Sßeft unb mar brei

2«3od)en bettläfleTia. (öerfll. ben S'rief oon o. SJinefe, Schritten V, 157 f.)- 9?ur mit ÜKütjc

tonnte er banadj nod) bi* ©ien tommen, mo it^it ein aoftrifcfjc* 23eäVelfieber befiel (oeTflt.

a. a. C. @. Iö9 unb SPrieje beä SJertavcr* »oii SsHcn au-i d. d. 14. unb 23. 9iooember 1839,

eajrifteu V, 146, IV, 109). Ten 27. Tcjember traf er in »erlin ein unb erhielt foaüid)

atö einen SPeweiä ber ?lUcrI)öd)ften Sutticbenbcit oon »einem Äonia. ben Erben pour le

mtSrite. 91odj im Äxrbft 1840 litt er am SDiolbiiufdjen JVieber unb tnufrte nad) Ilmenau

flefjen, um bort bie ÜHafiertur ju flcbrnudjen, bie ihm fo gut befam, ba& er noa) benfelben

geinter eine iNeifc nadj ftoin unb Neapel madjeii tonnte. Ten 23. Januar 1841 traf er

«efunb roieber in »Berlin ein."
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(33efeg* unb ^arattelftetten, afcroetdjenbe harten u. a.).
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J) Schriften I, 129: „Der $afö« münfajte ju roiffc«, ob

*Preufcen am 9)iecrc tage, ob e$ Äricg^fd)tffe fjabe, unb ob bort Äontuma^

gehalten würbe." Die $rage nad) „Sranncburg" <fo!) ftef)t im

Sagebudj unter bem 14. Dezember 1835 oerjeicfynet als in ßonftans

tinopel oon einem Surfen getfyan. [ju ©. 2]

2
) <5d)riften I, 128 f.: „Da nad) einer neueren $>erorbnung

oerboten ift, feine ©äfte mit 2fcf>ibuf 31t bewirken, fo befajj unfer

SÖirtlj, wie er fagte, audj nur einen einigen, ben er un3 fyöflidj

anbot. ©leidj barauf braute man Kaffee, ber uns Oalberftarrten

fefn* wol;l tfyat. Gr befanb ftd> in fefyr fleinen Soffen, bie in (leinen

filbernen Sehern ftanben. Der Jtteinigungsbiener nafmi fic bem

Sürfen ab unb überreichte fie un§. 2Sir baten um bie Grlaubnife,

bie %tftu\\c\ 31t feljen, unb ber $afd)a antwortete, mir motten

untergeben wie im eigenen £aufe." [$u S. 2]

:l
) ©Triften I, 130: ,,3d) taufte mit SBergfj unb bem ßauf:

mann s$a«er aus i'eft einen 2öagen für 36 ©ulben, unb nad) enblofen
4|Madfereien unb erft gegen lOUljr tonnten mir, begleitet oon einem

gweiten üöagen mit jwei Beamten oon ber $ontuma,v abreifen." . .

.

©. 13G: „Die $uf;rwerfe . . finb nid)t 2'// M unb bie 9ld)fe

faum etwa '/./ über ben SBoben ergaben." [ju 8. 3J
4

) Gin ©elbftporirät be$ HerfafferS bei bem Unwetter:

©djriften I $u ©. 130. GbenbaS. 133: „3d> ging mit einem $ud)e

um ben tfopf, benn ber Out mar fo nafj, bafj id) ebenfo gut einen

Schwamm auf ben Äopf legen tonnte 2lm anberen borgen

fanb fid), baji bie Kleiber, fclbft bie in ben 2Rantelfätfen, fo burd):

näfjt waren, bafe fie unter 24 Stunben nid)t lrocfen werben

fonnten." [$u ©. 3]
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5
) ©d>riften I, 135: „28ir roarcn oon Grajooa au§

30 <3tunben untenoegS geroefen, unb überhaupt waren 144 ^ferbe,

4 Ochfcn, 36 «Poftittone, 18 ©tallfnechte, ebenfo oiel «ßoft^alter unb

54fttinbige$ $af)rcn nötlng geroefen, um uns nach Vufareft &U

bringen. SBci einer guten GEjauffee gälten 12 <Pferbe baffclbc gc=

leiftet." feu 6. 4J
6
) Von ^ier an faft ber ganje Slbfdmitt fdjon feljr ähnlich im

£agebucf>. — $ann ^uffifch * £ürfifd;er ^elbjug ©. 40: „SDie

©täbte liegen fjalb noch in Srümmern unb fyaben roeber 3Jiauern

noch "fyotc $u ihrem ©d)ufc, benn bie fortroährcnben (Einbrüche unb

Verheerungen ber Surfen fjatten bie Veoölferung bergeftalt ein=

gefdjüchtert, bafj felbft ber ©ebanfe an Söiberftanb oerfcfnounben

unb §lud)t in bie ©ebirge ober auf öfterreidnfa^eS (bebtet aU bic

einjige Geltung galt. 3n 40 3>flhrcn war 5lfle3, roa$ noch etu>a§

Iii ocrlieren hatte, ftebenmal entflohen, unb bie Vojaren gingen ftetö

mit biefem Vcifpiel ooran." — 9tuffifch=2ürfifcher $elb$ug, ©. 65:

„Viele Vojaren flüchteten auf öfterreidnfchcö ©ebiet, bie Sauern flu

Saufenben mit ihrem 33iet> in bie 2Bälbcr unb ©ebirge. 2)ie *J>eft,

welche fief) fcr)on 2lnfang Suni jeigte, -^ungerönotf) unb (Slenb oer=

breiteten fidj über biefe ocrroüfteten ^luren, auf roeld)en ber ^lud)

laftet, ber beftänbige <5d)aiipla§ oon Verroüftungen, Äricg unb

^urdjjügcn ju fein." [ju ©. 5]

') ^uffifd) = £ürfifd)er gelbgug 6. 41: „$ie S)örfer liegen in

ben 2l)älern gleicfyfam im Verftecf, benn roer nicht fliegen tonnte,

fudjte (5d)u$ in ber Verborgenheit, in feinem ©lenb unb feiner 3lr=

mutf;. 9iod) gegenwärtig finb bic Dörfer ohne ©arten, oljne Väume,

ofme Kirchen, ja man möchte fagen fogar ofjne Käufer, benn

gröfitentheite liegen biefe „ftoliben" unter ber Grbe oerfenft unb

nur mit einem $ach aus 3roeigen eingebest, fo bafe man bei fyotym

©djnec über eine folctye Sßolmung faft toegreiten fann, oljne fie 3U

entbeefen. Vorwerfe, Bühlen, 2tlleen, Anpflanzungen, Vvücfcn ober

Sd)löffer ficf)t man roäfjrenb ganger Sagereifen nicht." — Sagebuch:

„2luf ber ganjen Strecfe oon 40 teilen 3tt»tfcr)cn Sfchernejefc

unb Vufarcft hftbe ich überhaupt nur ein einjigeö Schloß,

ba$ oon Graa>oeni, weldjcö oerwüftet ift, unb aufeer ben Stlöftem

überhaupt nicht 3et)u fteinerne ©ebäube gefeljen. . . . 6o zahlreich bie

Kirchen in ben Stäbten finb, fo wenige fiefjt man auf bem platten

Sanbe. 3d) fyabt brei ober oier gefehen, fie waren oon Vrettcrn,

mit einem 1 £ufe (rohen 2od; ati genftcr, ein ©erüfte au$ Salfen

ftellt ben £hu™ »or." [311 ©. 5]
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8
) ^ufftfdj-Jürfifd^er gelbjug (S. 41: „Snbcr hügeligen »fleinen

58attachei», bem rocftlidjen Zty'il be§ gürftentrnimS, foroie im

Horben finbct man noch fchöne ^Salbungen, in ber »grofeen

2öaUad)ei« hingegen, unb namentlich längs ber $onau, ift ba$

flache Sanb ooHfommen baumlos, obfehon oiclleicht ein drittel be§s

felben mit r»erfrüppeltem (Sichengcftrüpp bebeeft ift, raeld)e3 gleich

fchroer in $orft= roie in ®etreibelanb umjuroanbcln fein wirb."

[311 6. 6]

9
) 9tufftfd)=£ürfifd)er gelbjug ©. 41: „2)a3 2anb ^atte in

70 Sauren 40 oerfchiebene #ofpobaren gehabt, von melden jeber

fdmell reich werben rooHte." [ju 6. 6]
,0

) SHuffifd;=3:ürfifcf)cr gelbjug 8. 40: „$on bem ivan 2kfer=

bau fähigen Sanbc ift bei 3öeitem nur ber geringfte Zty'xl wirtlich

bcfteUt, benn ber Sanbmann baut nur eben, was er $u feiner

bürftigen Ernährung gebraust, ba aUeS Uebrige ein Staub ber

9Jtacf)tI)aber geworben fein mürbe." [3U ©. 6]

«) »ufpW^ürtiW« gelbgug S. 41 f.: „$ic 2ßlad)en finb

romanifdjer Slbfunft unb it)rc Sprache ift nod) jefct ber italienifdjen

äJjnlid). Sie cifdjeinen als ein auffallenb fd)öner großer 3ftenfchen=

fd;lag, aber burd) baS lange Sürfenjod) oollfornmcn gefnechtet, finb

ilmen bie Jßaffen fremb geroorben. 3eber grembe imponirt bem

©lachen, er hält ir)n für berechtigt, if>m 511 befehlen, unb ergiebt

fidr) in jebe gorberung or)ne SBiberfianb. Srägc aus Neigung unb

weil bie 2l)ätigfcit ilmt nutzlos, ift er jufrieben, roenn er in feiner

©rbhöfjle bei einem mächtigen geuer feine burd)näf$ten Gumpen

troefnen, einige ßufrupfyren röften unb feine pfeife raupen tarnt.

25a es in btefen SBofmungen roeber SBorrätfje nod) ©erätr)fcr)aften

giebt, fo läfjt ber 28 lache, roenn er baS Keffer, bie pfeife unb ben

SabafSbeutel im ©ürtel ausgeht, aud) faft nichts nurüdf, was
wahren ber 3J?üt)e lohnte. 2luf biefe 2öeife Ijatte ber gemeine

IDiann mm greunb unb geinb ungefähr gleich oiel 511 hoffen unb

31t fürchten." [ju ©. 7]

£agcbucr): „. . . feine 3ufrieben()eit, für nufcloS ..."

fou ©. 7]

12
) £icr folgt im $agebud)e (aber leicht burd)ftrid)en): „5lber

freitid) erträgt man eher bie Stürme beS -DZcercS unb ©djrcdniffe

einer fremben Sßelt als IRenfdjenwiü'tür." Weiterhin werben ba

bie öfterreid)ifd)en <Sd)utjbcfoffenen auf GOOO, bie preu^ifct)en auf

500 angegeben. [ju 6. 7]
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13
) Schriften II, 308: „2ßela)eö beutfdje ©emütf) ergreift

nidjt SScfmuttl) beim 2lnblicf ber langen 3üge unserer Sanböleute,

roeldje mit 2öeib unb Minb unb £>abe eine neue 6eimatf) jenfeit£

be$ ^eltmeereö fudjen? 2)ie Söalladjei ift ein 8anb, roelajeS itjnen

5IUen ^nr 3lufnaf)inc bienen tonnte, unb n>eld)e$ aud) für ben

Slermften auf ber jefct gebahnten Straße ber Bernau leid>t in menig

2agen unb mit geringen Soften ju erreichen ift. £ort finben fte

einen überreichen ^oben, bie 5Sälber, bie raufdjenben SBäct)c unb

bie iflerge ober bie Gbenen iljrer ^eirnatf) roieber. Sic ftnbcn eine

cbriftlidje Regierung unb ben Anfang 311 georbneten 3uftänben,

bie fdjon um Vieles* weiter oorgefd)ritten fein mürben, roeim man

ben *>ofpobarcn bie (rrblidtfeit in ifyren Familien erteilte, meldte

eben jefct (1841) ber Würger am «rtil (SJiefjmet 2Ui) feinem ®c--

\d)kd)t mitten in feinen
s3Zicberlaqen crtrofct r)at. 2>ur$ Vertrage

mit bem menfd)enfreunblid)cn dürften (9f>ifa, buraj &bfRaffung

ber ßonfularoerfjältniffe, weldje jebe (sinroanberung ju einer £aft

für bie Regierung machen, burd) (sinfefcung einer ©efanbtfd)aft mit

ber SBcfugniB eincö oberften ©cridjtsljofcd unb jur Vermittelung

ber Jniercffcn ber floloniften bei ber StaatSrcgierung mürbe bem

£lcif$ unb ber SBetiicbfamfeit bie Sidjcrljeit gemährt, beren fic U-

barf, um fid) unter günftigen Vcrfyältniffen $u entfalten. 2)ann

brauchte beutfdjer $leif* nidjt mein* naa) ben oerpefteten Sümpfen

unb bem glüljenöen Gimmel frember Weltteile jm flüchten, unb an

ben Ufern ber ftol^cn Sonau mürbe bcutfdjc Sprache erflingen,

beutfaje Sitte roofmen uon ben fdnoäbifd)en 93crgen biö jur 3JJün-

bung ber Sulina." — Sagebud): „
s3)ian t)at oorgefdjlagen, eine

^ommiffion in Äonftantinopel $ur Sd)lid)tung ber 3lngclegenf)citen

frember ©infaffen *u errieten, bie Sadje ift aber nid)t ju Stanbe

gefommen." [ju S. 8]

14
) Sagcbud;: „

s)iirgcnb$ r)at man bis je^t angefangen, fie jm

bauen, roäfjrcnb boa) ÜJiilofd) bie gcfd)idteften Vergmänner am
Saufen Imt fommen laffen." [$u S. 8]

,5
) Sdjriften I, 39: „X>ie ©tnfünfte . be3 gürftenttjumö ber

Wattadiei betragen IG 3)2tflionen Wafter, nad) unferem ©elbc nod)

nid)t 2 Vi Millionen $f)aler. $iefe Summe mirb betgetrieben burd)

eine Steuer von 30 ^Jiaftem ober 4 2f)alcrn uon jeber Familie,

ferner ergiebt bie ?Dlautfy 2'/2, ba$ Salj 3 l

/i Millionen. 3In ben

©rofetjerrn geljen 2'/2 Millionen, baS $hibget be$ dürften beträgt

l
1

/, aWtUtoncn, bie Verwaltung foftet 4'/2 , bie 9)itli$ 2 l
/> Millionen
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»Piaftcr. SDcr gan^c Slbel, bie 6täbte unb bte unter bem Sdm§
ber ßonfuln [tefjenben gremben ftnb flcucrfrct." [$i B. 8]

i«) Sagebudj: „9In ber ^id)terblid)feit ber prffenmürbc liegt

rote mir fd^eint, ein £auplgrunb beS langsamen ©ebeifyenS. Offen-

bar ift alles bie^ nur ein prootforifdjer 3uftanb." [$u <B. 8]

17
) £agcbud): „3n Serbien ftel)t 2lHeS nod) mefjr auf einer

geroiffen <Stufe ber Barbarei. 2£enn ber gürft fpeift, fo märten

feine grau unb Södjler auf; aud) fd)lägt bie ©erecfytigfeitSpflege oft

baS abgefür$te ^erfatjrcn beS ÄopfabfdmeibenS ein. 2>aS Sanb

au fiel) ift aud; nidjt fo frudjtbar wie bie 2öaHad)ci; bod) gcfyt 2WeS

befjcr oorwärtS, baS Solf fclbft Ijat mct>r Gnergie." [$u <S. 10]

18
) 3m £agebud)e, baS biefen Slbfdjnitt tfycils ausführlicher,

tl)eits für^er enthält, reifet es: „@S Jjatte notl) getrjan, ein sJMftol

hinter ifma brein $u feuern, um il)n «mm Steden gu bringen."

[§u e. 11]

19
) Sagebud): „3)er Seibarst beS $afa>3 nwUte ftd> überlegen,

roie mir am beften fortfommen mürben. 3um ©lürf fanben mir

im £ann felbft einen Kaufmann, bem mir ebenfalls empfohlen,

SRargelln; fein Segleiter fpradb beutfd), unb mir liefen fogleid)

einen £artaren, ber ruffifdjer Kurier mar, Ijerauffommen. @r

forberte 300O $iafter, mir mürben enblidj auf 1300 einig, roobet ber

9?ame „
sJtuffe" unb „9ificfmann" SBunber ifcat (ruffifd>er ßonful in

Sufareft, fiefce Sd>riften I, 138). . . . 9)tit ben Raffen wirb es

hier nicht fer)r ängftlia) genommen. 3>r unfrige mar franaöfifd),

maS fein ÜDienfö oerftanb. £ennod) brachte unfer £artar SJcuftapha

balb einen türfifd) gefdjriebenen 3cttel mit, auf bem ftanb, bafj

Smei preuftifdje 33afd)i oon ^ol)em 2Hud)S unb gelben Sctmurrbärten

in ©otteS tarnen nach 3anigrab (Slonftantinopel) reiten möchten.

2öir benu^ten bie 3eit, unfere untere Hälfte ganj türfifd; ein=

flufletben. Flöthe weite Stiefel mit aufwärts gebotenen Spieen,

hohe Steiterftrümpfe jierlich borbirt jmm Umfragen, roeite türfifdje

£ofen. $ie S3inbc mirb morgen getauft." [ju <S. 13]

20
) Sagcbud;: „S)tc ©cgenb junädhft um 9tuftfd)uf ift $iemlich

angebaut, wenigftens meit inefjr als um ©jurgeroo. Salb aber mirb

fie bbe unb einförmig. 3)ic einzige Slbwedifelung gemäßen bie

türfiferjen Srunnen, bie man alle SMertelftunben finbet. 9ln einer

länglichen SJJauer giel)t fidt> ein in ©tein gehauener 2rog für bic

*ßfetbe. $aS SBaffer fliegt aus fleinen eifemen Döhren, gewöhn^
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lid) finbct ftd) eine türfifaje 3nfd)rift unb eine 9tifd>e mit einem

Srinfgefäfj ober wenigften« einer Äürbi«fd)ale." [ju <S. 14]

2i) föuffifa>£ürnfd)er $elb$ug ©. 55 f.: „$ie Strafte von 03*

manns^afari über ttafann unb von bort red)t« naa) Selimno

(=3«limje), linfö nad) tfarnabatt unb £>obrotl ergebt gleid) hinter

bem erften genannten Stäbtajen burd) eine offene ©eaenb auf bie

$öf)e be« SMnarbagfjS. 3)a wo bie ©trafen oon Sirnowa unb

£>«mann=93afar ftd) vereinen unb jwifdjen fjofyen nadten $el«fegeln

jäf) nad) .Uafann f)inabfüf)ren, liegen jroet alte Sdjanjen. Äafann

ift ein f(cine«, eng gebautes Stabilen, beffen 9tame (Äeffel) fdjon

auf feine tiefe Sage $mifd)en bo^cn 33ergwänben Ijinbeutet. Senfe««

beffelben paffirt bie Strafte abermal« eine enge ^elöpforte, ebenfall«

£cmirfapu (eiferncö Zi)ov) genannt, weldje« fein* fd)wer gu forciren

fein toürbc unb nur mtttelft eine« fd)led)ten, im 3i(fsadf auffteigenben

SBege« nad) Selimno red)t« umgangen werben fann. $ie f>aupt=

ftrafte fpaltet ftd) jenfeit« be« SDemirfapu in jroei fdjwierige 2£ege

nad) $armwatt unb &obroü\

3)er auf Selimno fülnenbe Sßkg wirb befonber« müfjfam burd)

bie Dielen tiefen 9iialbtf)älcr, meiere iljrc Sädje bem 5lamtfd)if ju*

führen unb weld)e im fteilen 2(uf= unb Slbfieigen paffirt werben

müffen. — £a« £inabftcigen nad) Selimno ift äufterft gemunben

unb fteil; man fenft ficr) in ein neue« $lima rjtnab. $er Delbaum

unb bie 9tebc, söaumrooUenfelber unb eine reiche Vegetation über;

baiipt zeugen baoon, baft man bie rumelifaje Gbene erretajt, in

welcher ber Sdmee um eben bie 3eit fd)on verfd)munben ift, mo er

nod) ba« bulgarifdje tfladjlanb bebedt. Snbeft ift ba« Sanb metter

abwärt« nad) Samboli unb bi« Slbrtanopel feine«wcg« fo angebaut

wie ba« £()al oon $afanlif. Unabfeßbare §läd)en finb mit dornen*

geftrtipp bewarfen, unb bie weiten, im 5rül)jaf)r mjt fdjönem ©ra^
wild)« bebedten sJtieberungen finb im Sommer oerborrt. SDie vielen

3uf(üffc $ur $unbfd)a fdjwellen bei Siegen ferjr an unb finb oljne

portative Brüden nid)t $u paffiren. &ie fteile, nadte §el«wanb be«

Halfan gewährt, von Sclimno au« gefeljen, einen überau« impo=

fanten Hublid. £a« Stäbtd)en Ijat eine ©ewefjr* unb viele $uä>

fabrifen." [,ut S. 17)

28) 3tuffifa)^ürfifa)er gelbjug S. 3G5: „$er erfte Slnblid

von älbvianopcl ift von überrafdjenber Sd)önl)eit. 2>ie weiften

•JJiinarel)« unb bie blcigebedtcn kuppeln ber 2Rofd)een, ber $3ät>er

unb 5tarawanfcraj« ergeben fidt> in saf)llofer ÜRenge über bie cnblofe
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9Jtaffc bcr flauen 2>äd>er unb bie Breiten ©ipfel bei- Platanen.

*Prad)tüoHe fteinerne 33rütfen wölben fiety über btc fdjnetlfliefienben

©tröme, bie blenbenben Vaummottenfegel ber ©dufte getanen ftd)

auf breite grüne SÖßtefen ab, unb oergolbete #albmonbe blifcen an

allen ©pifcen in bcr bunfelblauen Suft. 3ur Siebten, jenfeits ber

Sunbfdja, ragen über büftere Gupreffen bie Stürme be§ alten ©erajs,

in welchem bie o8manifd)en #errfd)er Rauften, wäfjrenb fie ba3

bn$antinifd)e SReid) »or 400 3aljren bebrängten, wie baö oömanifaje

9leid> jefct burd) bie Muffen Bebrof)t würbe, unb foweit ber 33lirf

über bie unbegrenzte 2anbfd>aft fdjwetft, entbetft man nur üppige

Fluren, Sßälber oon Obftbäumen unb wofylfjabenbe Dörfer."

ftu ©. 20]

22ä
) £agebudj: „$ie ganje weite ^anbftrede oon Slbrianopel bis

bicfyt oor ßonftantinopel ift eine auSgebefyntc SÖüftcnei. 3)a3 Serraiu

ift oon töbtenber (Sinförmigfeit. 3Jtan burd>reitet eine oöÜig un-

angebaute baumlofe fladje ©egenb; nur bie gal)lreia)en 93äd)e, bie,

gemölmtid) fefyr unbebeutenb, bei Stegen ftarf genug anfdnoeÖen, um ifjrc

S3rüden abzutragen, unb oom ©tranbfd)agebirge parallel ber Gbene ju=

fliegen, fjaben tiefe £l)äler au$gewüf)lt. ©tunbenweit erblidt man fein

3)orf, unb erft am -iÖtarmarameer gewinnt bie ©egenb 2lbwed)felung.

2öir mußten mit benfelbcn erben bis ftonftantinopel gefyen

unb brausten oier Sage. 2lm britten borgen bei Sonnenaufgang

erblidten wir ein ©ebirge oor un§ unb einen ©ilberftreifen am
beffelben. 63 war 2lfien, bie 2öiege bev Golfer, ber fdmec-

bebeefte Dlump unb ber #eHeSpont.

Wan ftcf)t zwifajen Gbrcncf) unb ©tambul größtenteils ein

römifd)c$ ©trafeenpflafter lünjiefjen, welches oft, Ijodf) mit @rbe be*

beeft, oerfdjwinbet, oft fein- fökfy ift. @ö ift bnjantinifa^en Ur=

fprungS unb tonnte fef>r gut als ein trefflidjeS planum gu einer

Gljauffee gebraust werben. Heber bie größten 93ad)C unb über bic

UJtcereSarme führen zum 2f)eil fel)r fdjöne unb grofje 33rütfen, oon

benen einige oon ben dürfen, bie meiften aber wof)l oon ben

gried)ifd)en ßaifern %tbaut ftnb. 2)aS Vorbringen eines ^einbeS

oon ©iliori gegen Konftantinopel würbe im Serrain fefyr grofje

^inberniffc finben. @3 bietet ber Vertljcibigung oortrefflidje

(Stellungen bar, 3. ü8. ©iliori, ©rofc unb $lein;$fd>efmebfd)e (ober

93rüäe). Von ber Sftfyanafdufi^anb (?) fanb \d) leine ©pur mel)r."

[31t ©. 20]
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23
) 33rief an bie Butter com 25. aHärj 1828 (Sdjriften IV,

14): „6$ jie^cn bie Sdjiffe mit breiten glän$cnben Segeln über

bie Söiefen wie grofje Sdjmäne oorüber." [ui S. 20]

23») 3)ic cr|ten ©orte be$ SagebudjeS über $onftantinopel

lauten: „ßonftantinopel jjuerft flöfet eine 3bee baoon ein, baft ba3

ottomanifdje 9teid) nod) ein mädjtiger politifd)er Staatstörper ift. 2)a§

gan$e £anb ift nur eine Ginöbe, fclbft bis oor ben $fjoren ber größten

Stäbte, Stambul nietet ausgenommen. £aö Sanb ift ^erftört, bie

2öalbung ausgerottet, bie gelber unan gebaut, bie33eoölferung unenbltdj

bünn; fie bat fid) in einige große Stäbte unb in wenige elenbe Dörfer

$ufammengebrängt. Sanbgüter, Vorwerfe, ©cljöfte, Slnpflanjungen

ftefyt man fo wenig wie Straßen. 3J?an ficfjt l)öd)ften$ in ben

Siebten bas X afein einer *poli$ei, oon einer eigentlichen Staats^

ocrwaltung trägt baS Öanb feine Spur. giebt feine Straften,

bie Erliefen fiub nur ba, weil man fie fd)on oorfanb."

$ann oergl. Jagcbud) $um 15. unb 16. Sejcmber 1835:

„$>ie wünfd)cnswcrtl)cfte Sage einer #anbelSftabt ift wof)l bie,

fo weit im Innern l)inein wie möglid) unb bod) fo belegen ju fein,

bajj bie Secfd)ifffaf)rt fie erreichen fann. ^eefjalb fjaben fid) grofje

4>ant>el3plä£e in Hamburg, 33remcn, Bonbon unb Petersburg, nid)t

in GuEfjaucn, . . Sdjeerncß (sie), söaltifdwort gebilbet, obwohl biefe

legten fünfte an unb für fid) weit fdjöncrc •'Oäfen abgeben; be$=

Ijalb wäre cö für ^ari§ fo äufjerft wichtig, wenn ein großer Äanal

für Seefdnffe e3 mit bem £^ean oerbänbe. 2)ie$ nun finbet mit

bem größten s
JJZafeftab gemeffeu für ßonftantinopcl ftatt. SDcnn

einmal ift fein #afen ber fd)önfte ber äl*elr, unb bann liegt er

3wifd)en bret 35>clttt)ctlcn mitten inne. 5Dcr Cupljrat, ber 9til, bie

5öolga unb bie £onau finb bie Söafferftrafcen, weldje in ben oter

$yeltrid)tungen (sie) nad) Aonftantinopcl geigen, bie Säulen beö

£erfule$, bie grofce, fd)on offene Pforte für bie tran$atlantifd)e 28elt,

unb ferwn benft man crnftf)aft baran, burd) Kanäle ober ©ifenbafjnen

eine bireftc ^erbinbung mit bem Siljcin, mit bem s
Jiotljen SWeer unb

Cftinbien an$ufnüpfen. 2lße$ bies* gefd)ief)t für Honftantinopel

of)ne 3utf)un, ol)ne 2lMffen feiner Söewolwcr unb feiner 9)iad)tf)aber.

So gebeizt ein oorwiegenbes" Sntercffc ber Hölter felbft ba, wo bie

Regierung es* nidjt begreift. Söerm wir ein $ortfd>rciten ber 33tl-

bung aud) in ben 9Jad)barweltt^eilen burd) ben wältigen eintrieb

ber europäifdjen ©efittung erwarten bürfen, fo mufe Äonftantinopel,

wer cinft aud) fein 33e^crrfd)er fein möge, bie Jpauptftabt ber alten
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23elt roerben, rote fic es aus roelthiftortfchen ©rünben fdjon einmal

geroefen ift." |[gu 8. 20]

24
) $aS Sagcbucf) fchtlbert ben erften 33efuch beim ©eraSfier fol«

genbermaßen: „15. 2)egember früh in ber ©efanbtfd)aftSgonbel nach ber

SBalnf (sie) Äapu, roo ber SeraSfier uns *Pferbe gefteHt. 3dj ritt einen

mutigen <5d)immelhengft mit fd)öner Sigerbecfe. Sßier . . . (? unlefer*

lieh) gingen oorauS, berStaKmeifterunb ber93ebtente neben ben ^ferben.

2)er SeraSfier r)ört gern, baß er 2lehnlichfeit mit $iebitfd> ^abe, er

fteljt aber auch ftaUftaff ör)nlicr). @r ift ber . . . (?) Regier unb mit

3Hufd)ir bie ©tüfce be§ ©ultanS in ben Neuerungen. $ie 2Renge

#auSofftgianten, bie uns Kaffee unb pfeifen brauten, waren eine

#Öflichfeit mein-. <&x erfunbigte fidj fet)r nad) ftalifd) unb tr)at

fragen, an benen man merfte, baß er fich roirflid) ju unterrichten

roünfdje. @r geigte unS ein aus bem f^rangöfifd^en überfefcteS ge--

fcfjriebenes Reglement in gelbbienft für bie Infanterie mit 3eid>=

nungen, meiere gebrueft rocrben follen; ferner ein ins $ürfifd)e über=

fe|teS 23ud) über preußifcfje Sanbroeln* (aus bem f^ran^öfifd^cn

übertragen) unb oerficherte, baß er bor)in ftrebe, bieJörganifation unferer

Sanbroehr, bie er genau fannte, ebenfalls einguführen. 23on ber

türfifdjen Äaoallerie behauptete er fefjr naio, baß fic gu nichts tauge,

auch 3U dichtem i)ienft, unb baß bie Äofafen roeit beffer feien.

3)ie Sanbroefjr fotlte auch nur Infanterie unb Artillerie umfaffen,

ich fllaube, er roill bie Äaoallerie gang abfehaffen.

Schließlich bat er, ob roir ihm nidjt bas ÄriegSfpiel erflären

wollten, welches er oom $önig erhalten §<xt."

Ueber bie gwette 3ufammenfunft mit bem ©eraSfier, Sagebuch

oom 17. $)egember: „Um 10 lUjr ließ ber ©eraSfter uns rufen, bamit

ich if)m baS Äriegsfpiel erfläre.

Qx empfing uns gärtlid), rief fein giell! (b. h- fomm! unb

gilt ben Wienern), ließ jfaffee unb Sfdnbuf bringen unb fdn'cfte

uns bann in feinen großen, aber falten ©aal oben. 9taa)bem roir

ben *JJlan oon Seipgig aufgelegt unb bie Gruppen, bie fd;on

alle burcheinanber geworfen, georbnet, erfdjienen groei 3)ioifionS=

generale, ©elim^afcha, ber oon 3Jiehemet 2Ui übergelaufen

unb etwas grangöfifd) fprad), unb ÜJtehemets'iPafcha, ber gar feine

9Sorftcllung oon irgenb taftifchen Gegriffen hatte.

er ift nichtsbeftoroeniger ber befignirte (Sfjef ^ ©eneralftabeS

bcS ScrasfierS.

Zd) gab eine furge (Srflärung, improoifirte eine ©eneralibee unb
b. flaute, Briefe aud ^ct Surfet. 6. ?lufL 30
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arrangirte ein fleineS ®efe$t non ÄaoaHerie gegen Infanterie oor

einem Sefilee unb machte rote ©quenj ber 9tolIcnfreffcr fo jiemlid)

ben Vertrauten ber beiben Parteien äugleid).

2)er ©eraSficr fyielt uns bis 4 U|t auf. dv fdeiche uns $f)ee

au ben beiben 'tßafdwS hinauf unb üefj uns enblid) mübe t/munter;

fommen, um und järtlia) ju entlaffen. @r fagte mir, bajj er ben

©efanbten bitten rooHe, ifmt non unferer Regierung einen Offizier

gu nerfdmffen, ber brei 3Jfonatfj ffier bliebe, um baS ©piel ju

lehren. Seiber nerfäumten roir barüber baS @rer$iren ber ßanallerte

unter Galoffo*) im ©eratl. 3lbenb8 gab ©raf ÄönigSmarcf

ein Einer." fou ©. 25]
24a) Sagebud), ben 22. Sejember: „Sie Seoant (ein franjöfif$er

nad) Smnrna gefyenber Dampfer, mit bem bie SReifenben eigentlich

Ijatten roeiter fahren roollen) roar angekommen, unb mein üflantelfacf

gepaeft. ©tjepoöid) (ber SDragoman ber ©efanbtfdjaft) roar

jum ©eraSfier, roeldjer roünfä)t, bafe td) bleiben fotl, iljm baS

ßriegSfpiel gu lehren. ©d)on roar es »/>5, bie 3ett, ba baS ©dnff

abfegein follte, als er enblid) aus ßonftantinopel eintraf. 9Der

©eraSfier I>at feine beftimmten @rbietl)ungen gemalt, idfroarfeljrunents

fRieben, mujjie aber in ber Minute (?) meine *|krti)ie (?) machen (?) —
unb blieb. £b id) rooljl getfyan, roirb bie $olge lehren. £)efonoinifd)e

$Rüdffid)ten roaren bie $auptgrünbe. ©ern roäre id) fonft nadj bem

roarmen ©üben gebogen. Senn ber längere Slufent^alt bietet Ijier

roenig rei^enbeS. Ungern, betrübt unb fyalb verfallen mit mir felbft

liefe id) 33 er gl) allein ^iel)cn! [ju ©. 25]
25

) 2)er Öriginalbrief com 4. 3anuar 1836 an bie 2Jhttter

liegt oor. Ser erfte 9lbfa§ aud) im £agebud)e unter bem 1. Sanuar.

ftu ©. 26]
25a

) u. «Binde „©enbung" ©. 57: „Stoib forberte ÜReljmet

GfyoSrero beS Hauptmanns u. 3J?oltfe ©utadjten in mehreren

militarifd)en Singen unb lernte ifm immer mefjr fdjäfcen unb lieben.

6r erfannte ben großen Unterfdjieb jroifdjen einem nielfeitigen, in

allen 3rocigen ber ÄriegSroiffenfdjaft gebilbeten Offijier unb ben

militärifd)en 2lbentf)eurern nieberen SRangeS, roeld)e er bisher lebig«

lid) einer Unterftüfcung in Organifation ber -MjamS (regelmäßige

Gruppen) gehabt Ijatte." ftu ©. 20]

26) Sagebud), 1. Sanuar 1836: „Seit Sergfjö Slbreife fino bie

•) ©in italitnifd»« Dfftjiet in türftfe^ert Dicnften, f. S. 49S.
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Sage giemlid) einförmig vergangen. 2)aS Söetter ift fel;r unfreunb*

lid>, e3 [türmt unb fefmett namentlid) Ijeut entfetjltd), ber ©d)nee

bleibt aber nid)t lange liegen. 3ä) arbeite be3 Borgens an bem 95e=

rid)t über bie türfifd>e 2Irmee, ge^e Wittag trofc bem SBetter fpagieren

unb fpiele SlbenbS ©a>d) mit SB agner unb Sefta. £eut

Slbenb bin id) gum ©eraSlier befohlen unb Ijoffe, bafj bie ©adje

mit bem ßrtegSfpiel cnblict) anfängt. 3)ie Slntroort aus Berlin

wirb rooljl erft @nbe gebruar eintreffen, unb bann fjoffe id) ab=

greifen.

SDttt @mbred)en ber 9?ad)t ging id) mit ©tjepooid) nad)

Sopfyana. 2)a3 Söetter mar fo fd)led)t, bafj man 60 *ßiafter für

bie Ueberfafyrt forberte. Scnfett fanb ia) bie *Pfcrbe beS Seraäfierä,

unb in oollem ©alopp ging eö burd) bie fdjneebebetften ©trafen

nad) bem (5öfi ©eraj. 2Öir ftiegen beim $>ragoman ab unb mürben

balb gum ©eraöfier geführt, ber in einem rotten *Pelg auf einem

^efmftufjl fajs, neben ilmt ftanb eine ©Rüffel mit Ufjren, t>or tfmt

eine grofje ÜNangaHa (fo !). Einige 2öad)sfacfeln erleua)tcten ba§ r)alb

europäifd) möblirte ©emad). 3d) mufjte mid) neben ben ©eraSfier

aufö ftiman fe^en, ©tjepooid) befam fyeute einen ©hu)l, ber an*

bere 2)olmetfd) mufjte fid) auf bie @rbe lauern. 2ttan braute

Kaffee, bann £f)ee, unb 2fd)ibuf für ben ©eraSfier unb mid).

3)er alte £err legte mir »tele gragen über unfere Sanbroefyr

unb ©enbarmerie oor. (§r fprad) mir oon 65 ^Bataillonen Sanb«

TDct^r, bie er fd)on errietet, jebeä & 1400 3Äann, unb bat mid),

ifjre ©arnifonen auf einer $arte gu üergeid)nen unb babet meine

guten 9ftatf)fd)läge über ir)rc Bereinigung in 3citen eines 2lngriffe3

gu geben. 3a) Ijoffe baburd) bie 2)i3lofation gu erfahren. Heber

ba§ ßriegSfpiel rourbe ba3 «Könige oerabrebet.

S3eim 2lbfd)ieb fanben mir bie ^ferbe mieber cor. SDer ©tau%

meifter ritt oorau$, bann folgten groei türfifd)e gaefetträger, bie gu

oor unö r)crltcfen. 9?eben ben ^ferben gingen bie Liener.

SDer ©türm fegte bie gunfen an ben ^ölgernen Käufern Ijerum,

aber fie erlofd)en im ©d)nee, ber fie bebeefte. ©o ging'S nad)

33agbfd)e ßapu, mo ber ©eraSfier eines feiner großen ßaifs mit

fünf ^aar «Ruberem gcfd)idt fjatte. 2lbenbS ging id) nod) gum

£errn o. ©türmer" (öfterreia)ifa)er ©efanbter). [gu ©. 26]

2 ') Unpubligirter Srief oom 4. Sanuar: „33or 9 Uf>r roirb eS

f)ier nid)t Sag. Sann arbeite id) bis 12 Ufjr, mo roarm gefrüffftüert

wirb, nid)t o^ne oiel oon ber Äälte gu leiben. £)enn 2lHc3 ift I>icr

30*
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calcule sur le beau teinps. Wein 3immer ift, glaube ich, 20 guft

hocf>, ber ^ufjboben 9JJarmor, unb ber jierliche $amin au* bemfelben

Stein »ermag biefe SRäume nid)t ju erwärmen." [ju ©. 26]

28) 33rief: „unb ihren ©d)aum .... werfen." [$u ©. 27]
29

) 33rief: „oben gufammenftofien."

3°) „$)ie meine Söifibegier reiben."

3J) S3rief: „#onigteig" (?); ©rief nod): „£alma unb 93lanc=

mancher.

"

32
) 33rief: „SJMonen unb namenlofen ©rünigfeiten"; bann

„grüßte unb Graeugniffc be§ leeres".

33) «Brief: ,,ju wiberftehen." [*u 8. 28]
34

) 93rief: „oon frönen Säulenhallen."

3*») Sörtef : „fpridjt 99 mal: Mah ift grofe."

35) «Brief: „Anfang ber 9taa)t." [ju ©. 29]

'«) SBricf: „taufen."

37
) SBrief: „de rompre le jeüne."

3S
) SBrtcf : „von bem bie ©enuefen ber Eroberung Äonftantinopelö

burd> bie Surfen unb ber jweiunbfünfeigften ^Belagerung aufbauten.

SBon ^ier f>at man" :c.

3») Söricf: „an beffen gufc IG 000 3onitfc|oren" Je. (3rrig.)

&u ©. 30]

Schriften II, 312(1842): „3$as ben greifen (Spören) bc*

trifft, fo §at man fta) barüber ben Äopf ^erbrochen, ob berfelbe für

bie Reform ober bie Steaftion, für <Hufs(anb ober granfreid) fei.

Sie 2Bahrf)cit ift, bafe er über aU biefe Singe gar feine ÜJteinung,

fonbern nur bie l)at, bafe er 3ur Wlafyt gelangen unb fia) barin

behaupten müffe. 33ei feinen ausgebreiteten 39evbinbungen in allen

Sfjeilen bcS SReidjeö ift er mefn* als irgenb Semanb fonft geeignet,

bie ber Pforte oor 3lHem notljwenbigc SHuhe im Snnern gu erhalten,

wogu es auch biefem achtzigjährigen ©reife weber an Energie bes

Gfjarafters noch an rücfftchtslofer #ärte gcbricf)t." [$u S. 32J
4I

) SBricf an bie 9Jcutter 9. gebruar 1836: „3cf> &in feit

mehreren Jagen hier im $aufe bes Sragoman, bes erften Solmetfch

bes Serasfiers, welcher, was ich auf granjöfifdj &u Rapier bringe,

ins £ürfifcf)e überfe^t. Sie ©ejehäfte gehen hier langfam, gum ©lücf

wirb in ber Sürfci weniger gefchrieben als bei uns. Sie fa)rift*

liefen (Maffe werben hier ungefähr ebenfo fdmell unb in eben ber

2lrt angefertigt wie bei uns bie Japifferiearbeit ber tarnen, nämlich

auf bem Sofa ftfcenb mit untcrgefd)lagencn deinen unb einen
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langen Streifen Rapier auf ben ßnieen, auf bem mit ber $alm*

feber bie Gljaraftere oon ber 9t. gur £. gemalt werben.

2)er Armenier, bei bem id) toof)ne, flirrt einen grofjen #auS*

ftanb unb ift nad) f)ieftger 2lrt ein reifer angefeljener 3Rann. (SS

gefjt mir nichts ab, unfer Sifd) ift oortrefflid) unb ber ganse 3u*

fdmiit ber nad) türfifd)er 2Irt eingerichteten 2öirtf)fdjaft feljr unters

ijaltenb." $ann folgt gleid) baS, toaS barüber 6. 41
f. gefagt ift.

S. 34]

4'-) ©Triften II, 313 (1842): „2öenn man oon ber Religion

abfegen will, fo ftnb biefe Armenier in Sitten, ©ebräudjen, ©e:

toolmfieiten, Neigungen unb 9lnfid)ten ioaf)re Surfen, fo fein*, bajj

felbft bie türfifetye Sprache toeit mefyr als if>re eigene oon ifmen ge*

rebet wirb/' Sßergl. aua) Sagebudmotifl Sujulbere 4. September

(1836): „$ie Armenier ftnb in 2lllcm, bie Religion ausgenommen,

Surfen. Sie f)aben bie Sprachen unb bie «Sitten iljrer Ueberroinber

angenommen, tljre Siebe jur pfeife unb ^um -JtiajtStfyun, iljre

(Siferfud^t unb äujjere @letcf>mutf>, bie $)ienftbarfeit unb Unter'

tljänigfeit ber grauen.

3ebod) untertreiben fie fict) bura) i^ren Simulation«*

(? SpefulattonS)geift. 2)ie Regierung nimmt SBeranlaffung, fie oon

3eit gu 3eit if)reS Vermögens $u berauben, wie baS im -Kittel*

alter bie tf)riftlid)en 9Jtad)t^aber mit ben 3uben traten (nur mit

weniger ©raufamfeit unb #eud)elci), unb erftaunt, in fur^er grift

bie Armenier wieber im 33efi$ aller 9teid)thumer, namentlich beS

baaren ©elbeS $u fefjen." Sefanntlid) ift neucrbingS aua) baS

9tationalbewufjtfein ber Armenier ermaßt unb bamit aua) bei ifmen

ein Streben nationaler Selbftänbigfeit, baS bie ©rojjmäa^te förbern,

oergl. berliner griebenSoertrag oon 1878 2lrtifelLXI. [$u S. 34]

*») Stiften IV, 63 an bie Butter (15. 9ttat 1832): „2öo bie

(Smpfinbungen aufs $öd)fte gefpannt finb, ba mujj jeber bod) notlj*

toenbig anflebenbe Langel unb jebe UnooUfommenf)ett ein 9ttifc

flang in ber reingeftimmten Harmonie werben, unb je f)Öf)er bie

(Erwartung, je größer mufj bie Säufdmng fein." [ju S. 35]

**) SSergl. ben 23ricf an bie Butter oom 9. gebruar 1836,

Schriften IV, 89 ff. [ftu S. 41]
4Ö

) SDieS im ©rief als unmittelbare gortfefcung gu S. 34.

[&u S. 42]
46

) Schriften IV, 90 an bie Butter oom 9. gebruar 1836:

„$ie felfigen §öf)en längs beS SöafferS finb mit immergrünen
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(Supreffen bewarfen, aber längs beS ftluffcS $ief)t ftdj eine iuu

unterbrochene SReifje oon fcfjönen fjölgernen^ ©ommerroolmungen.

SWcfjtS ift gemütlicher als bie *Promenaben r)tcr läng« beS

SöafferS.

2tm Ufer beS Bosporus liegt ein altes, oon ben Surfen

nod) oor (Eroberung Äonftantinopels erbautes ©d)Iof$. £ie l>ojjen

meinen Stauern mit 3innen unb $f)tirmen jicfjen ftd} feltfam ben

fteilen 3tbf)ang hinauf unb Ijinab, bajj bie (Sr^äfjlung roatjr ju fein

fdjeint, meiere fagt, Sultan SDlafmtub f)abe als SBauplan feine

9tamenSunterfd)rift gegeben. — <2äulenfd)äfte, Äarniffe unb gierlia^c

©fulpturen ragen aus ben riefentyaften Stürmen Ijeroor, in welche

fie mit ©rabfteinen, 3tegeln unb ^elSblöcfen eingemauert jutb.

fjünf Sßljrfmnberte f)aben faft nia)ts uermifc^t oon biefen

topfen, bie ber SSlam bei feinem erften fnnüberfabreiten von

Elften bem europäifcf)cn Soben eingebrüeft l)at-"*) gortfefcung f.

2lnm. 49. „$)aS alte ©ajlofe ift baS gewöhnliche 3iel metner

(Spaziergänge." [311 6. 43]

4?) <go etroa im ungcbrudften 93rief vom 20. 3ftai 1836, »ergt.

6. 05. [ju ©. 45]
48

) ©ajriften IV, 91: „£)er Bosporus raufet roie ein mädt)=

tiger reifcenber ©trom r)ier oorüber, unb Rimberte »on $elpf)inen

fpringen fajnaubenb unb plätfctyernb auf ber Cberflädje Ijerum."

Tau 6. 45]

4») ©ajriften IV, 91 an bie Butter com 6. gebruar 1836:

„93on t)icr SRumelt £iffar brang er — ber 3slam — bis £irol

unb in ®cutfd)lanb oor, unb roenig fehlte, fo matten feine S3efenner

aus bem Stephan in Söien eine 9Jtofä)ee roie aus ber ©opf>ia ju ßon=

ftantinopel, in roelcfjcr oolle taufenb**) Saljre baS flreug oere^rt

mürbe." [ju ©. 47]

50
) S)aS Saturn ift unvereinbar mit ber Slngabe im SBrief an

bie SDJultcr rom 27. aJiär$ 1836, baf$ er „fcf)on beinahe 14 Jage

im #aufe an ben £arbancllcn roofnte" (©ajriften IV, 92); unb

ebenfo unrercintar mit bem Saturn bcS vorigen SlbfdjnittS roie

mit bem SBrief an bic SJiutter com 6. Slpril aus *|?era (©Triften

IV, 94), roonadj er fürjlid) aus ben ^arbaneHen jurtiefgefetyrt mar.

tiefer Söricf 9lx. 11 roirb Anfang silpril ober @nbe ÜJcar3 aus ben

*) 8cibc3oM<n "riß; «" &«» „Sbuefen* blieben fie bonn aueb fort; Übet bo« etft*

$tnüberfd)teiten DaL bielmeljr e. 55.

•*) 3ab,t ju b,od), bober im 2ejt S. 46 geentert; «8 finb übrigens etwa 90« 3a$te.
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SDarboncHcn gefdjrieben, bejro. aus einem folgen fyeroorgegangen

fein, $)ie Stbreife von ßonftanttnopel mufj oor 9Kitte ^Olarg er*

forgt fein. ©rief 10 ift mohl entftanben, aU ba§ Engagement in

Äonftantinopel einem feften Äommonbo gu führen friert (fieEje

«rief oom 6. SIpril ©Triften IV, 94), unb eS Ijat bem 33erf.

oielleicht beffer gefchienen, Um vox 9*r. 11 einschieben, in welchem

er fdjon im Auftrag ber £of)en Pforte tf)ätig erfct)etnt. $afe bie

3lbreife nach ben SDarbaneHen balb nach ber aWitte be$ 3ttär$ ftatt-

fanb, jeigt aud) bie Sagebudmotis oom 15. 2Jfär3 1836: „3Hit

bem (SeraSfier bei SRemifd) Sfchiftlif, xvo bie Angelegenheit roegen

ber SReife n. b. 3). (sie) geregelt tourbe. 3d) fanb ©elegenhett,

flöpfeS Angelegenheit in bie 9teif>e bringen. 2öenn mir boa) fo

fdjöneS Söetter behielten. £ie ©äume fangen fd>on an blühen/'

£. mar ein ehemaliger preujjifcher Slrtillerieoffijier in $)tenften ber

tfohen Pforte. [$u ©. 55]
51

) ©Triften IV, 92: „2)ie 2)arbaneUenftraj$e ift fykx nicht

breiter als mie ein großer (Strom, etwa roie ber SRIjetn bei Äöln, unb

bie altertümlichen 6d)löffer an ben Ufern geben ihr ein gan$ eigen*

thümlicheö 2(usfef)en. ©egenüber erhebt baö europäifche Ufer fich

fteil unb felfig." [ju <S. 56]
52

) <Sd>riften IV, 92 an bie üJtutter vom 27. SJtarj 1836:

„SDer ^afdja ber 2)arbaneHen, bem ich empfohlen mar, hat mir

ein fjübfcheS Heines £au3 am Ufer einräumen laffen, in toelchem

ich \d)on beinahe 14 Sage molme." [ju <S. 56]
63

) #ier polemifirt er gegen fich falber: benn (Schriften IV, 92

(©rief o. 27. 9Jlär3 1836) heifct e§: „ . . . unb balb barauf gelangt man
an einen oben flachen £ügel, auf welchem einft ^JergamonS ftolge

3innen fich erhoben haben fotlen." [ju 6. 60]
54

) ©ergl. (Schriften IV, 92 f. ; biefem ©riefe gegenüber ift fytx

roieber oerbeffert:

1. im ©rief wirb baö ^unbament ber (Stabtmauer nur Impo5

thetifd) als folcheö bezeichnet,

2. wirb gefagt: „fönnen noch anberc 3000 Sahre ftchen",

3. rcirb bie SRuine genannt „ba$ berühmte Schloß ber 100 fyoxt".

2>er Originalbrief an bie Butter oom 20. 9Rai 1836

™) ©rief: „$ür bie fehr füblid>e Sage h** Äonftantinopel

eigentlich ein rauhet Klima. Sir fmb tyex unter bemfelben

ftu 6. 61]

liegt oor. [ju ©• 64]
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33reitengrab rote Neapel, roo bic Crange unb felbft bie $alme

fdjon im freien fortfommt unb man im gebruar feine ßälte

mef>r fennt." [§u <3. 64]

*>') £ier etwa folgt im 3kief, roaS fdron oben <B. 45 bes

nufct ift, f. 2lnm. 47. [gu 6. 65]

58) SBrief: „mit langen Soffein au$ ÄoraHen ausgelöffelt."

Bu ©. 66]

:'9
) »rief: „für 5 ©ilbergrofa)en beffer fie^t."

60) ©rief: „tranfen jeber eine $lafa)e Söein."

61) 33ergl. aua) 6d>riften IV, 94 ben Srief an bie Butter

oom 28. Slpril 1836. 3m öriginalbrief folgt oon tner an: ,,©ie

SÖerfjanblungen wegen ber oon ber £ol)en Pforte geroünfajten Offiziere

rjaben gegenwärtig eine 2Benbung genommen, bafj fid) abfegen läfrt,

biefe (Sad>e roerbe ftdj fc^r in bie Sänge $ieljen. ©a unter biefen

Umftänben mein längerer 2Uifentf)alt Ijter oon feinem bireften 5?u^en

gerechtfertigt roirb, unb ba id) ol)ne &erf)altung3befef)le oon meiner

33el)brbe bin, fo f>abe ia) befajloffen, ben 10. b. 9ttt3. oon fjier mit

bem ©ampffd)iff nad) £)bcffa abjureifen, bort eine Quarantäne oon

15 Stögen abjumac^en unb bann bura) 9tufjlanb, roafirfajeinlia) über

9flo3fau unb ^eteröburg, unb oon bort mit bem ©ampffdjiff jurüefs

gufe^ren. 9täd)ften 3Jlontag fommt noa) ein Kurier, ber mir 9taä)s

rieten bringen tonnte, roeldje in biefem Vorhaben eine Slenberung

beroirften. ^ebenfalls roerbe id) in 8 Jagen meine befinitioe 2lb*

reife ober mein längeres hierbleiben melbcn fönnen. — ©ie ^eife

burd) ©riea)enlanb unb Stalten mufj id) aufgeben, roeil fte gu oiel

3eit foftet unb bie Quarantäne in ÜJlalta allein 40 Jage roegnimmt.

3a) f)offe, 31t ben 3Jtanöoem in ÜBeftprjalen unb am !Rr)ctn roieber

im ©ienft 31t fein unb fte mitutmadjen ©ie 3eitung, roeldje

mia) ,utm ©berften madjt, Ijat mir $u oiel ßfjre erzeigt. Gin fpäterer

Slrtifel, roeldjer meint, man l)abc einen fran^öfifdjen Dffiuer naa)

ben ©arbaneUen gefenbet, ifl ebenfo ungegrünbet. ©er ©efunbfyetts*

juftanb ift fel)r befriebigenb, bie $eft l)at beinahe aufgehört, unb bie

Slerjte flagen crepauo di salute. %üx Ijeute Slbteu, hebe 3Jiutter.

©er ©einige.

°2
) ©er Originalbrief an bie Butter oom gleiten ©ahmt

liegt oor. fju ©. 67]
<ia

) 93rief: „ber feine SJlttte umgab/' unb bann: „2öa3 man
in allen Weifebefdjreibungen unb fo feiten in ber !&>irflid)feit finöet,

bie air embaume, traf id) ^tcr." [31t 6. 68]
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M
) 2)iefe «Rotig roirb ntd^t blofj in bem Briefe, fonbern auch

in einer Sagebuchbemerfung auf bie #auptftabt ßonftantinopel be-

goßen, [gu ©. 68]
65

) 23rief: „bie faft fchroarg crffeinen" — unb bann geroife

richtig: „2)er 2öein ranft ftd) an ben mächtigen ©tämmen empor

unb hängt fich" u. f. ro.

ö6
) 93rief: „holfteinfdje." fou ©. G9J

67) SBrtcf noch: „alten."

68) SBrief: „ursprünglich arabifö." [$u ©. 70]

«») 93rief: „bie man t>icr ftnbet."

70
) SBrief: „jebe mit einem eignen £erb."

71) ©rief: „rote ein gefottneS £uf>n." [$u ©. 71]
?2) «Brief: „Sinte ftieg bie (Sonne fenfrecfyt 511m Marmarameer

^inab r unb bie geteinfel ßatolimaia geichnete fich auf ber heKcn

©cheibe roie eine ©ilhouette ab."

73) «Brief: „2öa§ für eine fööne «Rächt! SDcr beroufete grofee

©tern, roeldjer hier 2lbenb§ am roeftlicben ftorijont fteljt unb gegen

Mitternacht oerfchroinbet, oerurfacht hier einen förmlichen ©chatten

von ben ©egenfiänben, unb obroohl e3 gerabe «Reumonb roar, unter*

fchieb man boch bie ©cgenb noch in ber gerne."

74
) SBrief: „unb bie ©d)utthaufen oon «Ricäa." [$u ©. 72]

?5) SBergl. ©ibbon Kapitel 57 33b. VII, 203 ber Sonboner

Sluägabe in 8 Sänben nom Sahre 1821: „The diviuity of Christ

was denied and derided iu the same temple in which it had

been pronouiiced by the first general synod of the Catholics" etc.

SBrtcf: „2)ort roar e3, roo eine SBerfammlung von groeihunbert

gelehrten «BifdjÖfen fich berufen fühlte, bie $)reieintgfeit gu erflären,

roo fie »tiefsinnig aufgefaßt, roaS in be3 «JRenfchen $trn nicht pajjt«

unb roo fte gefälligft befchloffen" u. f. ro. [ju ©. 72]

76) 33rief: „ba3 2öort be§ #ameeltreiber3 001t «LRebina f)itx

gelten roerbe."

77
) 33rief: „@3 liegt eine ganje äßeltgefduchtc in btefen ner*

lofehenen ©chriftjügen, unb e3 fcheint rooI;l . .
."

78) ©enau fo backte ber 33erfaffer bis an fein Snbe; oergl. ben

S3rief an feinen Steffen £enru (12. «Rooember 1890) ©Triften VI,

539 f.: „ftrummonb gilt bie Sehre oon ber 2)reieintgfeit, oon ber

unbeflecften ©eburt unb 2öunbem unb 2lUe3, roaS »in beö «JRenfchen

£irn nicht pafjt«, fct»r roenig, roenn er baö pofitioe Gvebo auch

mit fehr fchonenber £anb berührt. «Raa) feiner tyeoxk fattn ber
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Jodlern unb ber $eibe ebenfo gut feiig werben nüe ber (Sljrift, unb

ba§ glaube tdj> aud)." »ergl. ©Triften I, 346 in ben „Sroft«

gebanfen": „Ueberfjaupt foHte nid»
1

jebe3 fromme ©ebet, möge e§ nun
an »ubbfm, an SlHal) ober Sctyooa gerietet fein, an benfelben ©Ott

gelangen, aufeer bem eö ja feinen giebt? £ört bod) bie 3Rutter bie

»itte beä Äinbeä, in roeldjer Spraye audj cö ifpen tarnen laßt/'

[SU ©. 72]

™) »rief: „Sflan oermeibet, biefen Ort fo j^u wählen, bafj man
eine weite fd)öne 2(u§ftd)t r)ätte, weil bieö ber ruhigen Stimmung
©tntrag tfmn mürbe, auf bie eö abgefef>en ift." (»gl. 6. 157.)

8») »rief: „Waä) fea)je^nftünbigem ftitt erreichte ia) £erfef, fefcte

über ben -JHeerbufen oon 9ltfomebia, raftete jroei ©tunben unb

braa) fä)on um 1 Ut>r nad) *Pera auf, reo ia) 3Hittag$ eintraf."

[ju 6. 73]
81

) $etljier unb 9Horbtmann, ßpigrapljif oon »9^3. 2lbf)anb*

lungen SBien. 2Uab. 1863. ftu ©. 74]
s2) Hbweiajenb im »rief an bie Sfluttcr 26. Suli 1836, ©Triften IY,

97: ,,»ei meiner SRürffefyr ftranbetc baö türfifaje $>ampffdnff bi$t

oor bem £afen, ber *Pafd>a oerfügte fidj in einem ßaif jum @rof$errn

unb fdnefte mir fogleid) einen anbern, um mid) an§ £anb ju be=

geben. 2öir arbeiteten inbefj bie gan^e 9?aa)t, um flott gu werben,

rocil mir bem armen englifdjen Äapitän gern beiftefyen wollten unb

bie dürfen nidjt oiel anzufangen mußten" u. f. ro.

83
) 3n einem »riefe an ben »ater befa)rieben naä) ben (£tn=

gangSworten gum unpublijirten »rief an bie -Dlutter oom 5. <5ep*

tember 1836. [gu <5. 75]
M) Gin Srrtijum, ÜCrgI. SBagner, „3Mtfe unb SWüfjlbad)"

6. 54 2lnm. [$u ©. 80]
«5

) $>er Originalbrief an bie SJtutter oom gleiten Saturn

liegt oor.

86
) ©driften IV, 97 an bie Butter 26.3ulil836: „£ier in 93.

ift ber 2lufentl)alt fct)r angenehm, aber bie bieöjä^rige Witterung

foU aud) ungewöf)nlid> falt geroefen fein."

87
) »rief: „einer ber fajönfien." Dju ©. 81]

88
) »rief noa): „fd)were."

89
) »rief: „$)ie Sluöfiajt auf baö jenfeitige afiatifdje Ufer, weites

ebenfo angebaut unb fd)ön ift wie ba3 europäifdje."

90
) »rief: „in roeiten bunten Kleibern."

öi) »rief: „3ftoIjrfd>emcl."
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92
) S3rief : „. . . ben einjigen in biefem Sanbe weit unb breit. Siefe

©title ^crrfc^t I)ter." [31t ©. 82]

93
) 33rief: „bret bis oter SJleilen."

ö^) £ier fd)liefet ber S3rief. [3U ©. 82]

95
) ©griffen IV, 104. 33rief 00m 6. ftebruar 1837: „$f)erapta,

100 2Jtebea tyre Sauberfräuter pfltttfte, bie Goanaen, toeld&e bic

Argonauten umfdnfften." fou ©. 85]

96
) ©Triften IV, 86. 93rief an btc 2J?utter 00m 30. 9tooem=

ber 1835: „$8on Sujufbere au3 red)tS in bem fleinen Söiefentfyal ftebjt

£)u eine ©ruppe riefenfyafter Platanen, fie tragen ben tarnen ©ott-

frieb$oon93ouillon, ber unter ifjnen geruht Ijabcn fotl, al§ er mit

ben ßreujritterit nad) ^Paläfttna gog. Auf jenen Sergen ragt ba§ alte

genuefifdje ÄafteU mit bem ©appen ber Stepublif unb ber 2>afjre3=

5ar)l 1100 über bem £ljonocg. Sinfö blidft 5Du in bie Ijofje «See,

e3 ift ba3 ©djroarje -Dtcer, ber gefürdjtete *Pontu8 ßujinuS."

©ibbon ffap. 17 33b. II, 278: „Od these bauks tradition

long preserved the memory of the palace of Phineus, infested

by theobscene harpies; aud of the sylvan reign of Amycus."
9») Huer) biefe Angabe flammt aus ©ibbon II, 8, 279; bo$

foHen beibc ©d)löffer oielmefyr oon 9Jiof)ammeb IL, ba3 anatolifdje

©d)lojj oieIleid)t fo>n oon 3ftof)ammeb I. (1403-1421) angelegt

fein unb fo aud) oben ©. 198 f. SJergl. hierüber wie über bie

„@enuefen":2lnlagen oben ju ©. 75 u. ©. 251. [311 ©. 88]

") £er erfte Abfdmitt au§ einem 33riefe an bie SJiutter, ber

aber 00m 20. £ftober 1836 batirt ift; f. ©Triften IV, 98.

[ju ©. 89]

100) Sricf: „plumpfen; ia) fjabc bie ©elegenfyeit benufct, um
einljunbert ©eebäber *u nehmen, bann turne id)" u. f. f. [$u ©. 90]

101
) SBrief : „ein oortrefflidjeS 3)iner."

102) «Brief: „in türfifdjer ©pracfye, um in alle ^eftungen unb

Batterien jugelaffen gu roerben, aujierbem einen Äatoafe, einen

2fd>aufd) ober Äorporal unb fo oiel ©olbaten, toie id> will, $ur

Begleitung unb jum fragen ber Snftrumente."

103) $er Crtgtnalbrtef an bie Butter 00m gleiten Sage

liegt oor. [$u ©. 99]
104

) Brief: „Unfer £au3 ift nad) fjiefiger ©itte oon #ol$ unb

fd>on beöfjalb angenehm unb faft nichts roie Birnau unb ^enfter.

2)ie meinigen finb roie ein £reibf)au§ nadj ©üben getoenbet, be-

Ijerrfdjen ben Bosporus, Sljerapia unb bie afiatifd>e Äüfte unb finb
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gegen ben 2öinb 90113 gefdjüfct. hinter benfelben grünen jroct

9leif)en oon Blumentöpfen. 5Jlein 3eid>entifd), ein breiter Diroan,

fogar ein Ofen, ein Seppid) unb einige üftöbel fonftituiren ein fein;

fomfortables £ogi3." [$u ©. 99]
io;>) $[u§ einem ©rief an bie SWurter 10. s}tooembcr 1836,

©ajriften IV, 100: „3lu3 meinem ^enfter fyabe idj eine pradjtooHe

2lu3ficf)t auf ben »oSporuö, unb 9caä)t3 gemährt un3 ein fdjöneS

Sajaufpiel, bie »ielen $ifd>erfäf)nc m^ 9*ofeen £eud)tfeuern fjeran=

gleiten $u feljen, meldte Sagb auf bie ^alamiben madjen."

106) ^3rtef : „bie großen 3rifd>erfäf)ne mit 24 Zubern, unter

beren <5d)lägen . .
."

107
) »rief: „ber ben, ber ifm niajt fennt."

108
) »rief: „Die Delphine f)aben baä *}kioilegium, faft ungeftört

j\u bleiben"; ber cingefdjobcne 3a$ oon „weil" biö „<5törd)e" fefjlt im

»riefe.

ioo) »ergl. »rief an bie Butter oom 9. Februar 18H6. ©ajriften

IV, 91 : „Der »oäporuä raufet roie ein mächtiger, reijjenber Strom Ijter

oorüber, unb £>unberte oon Delphinen fpringen fdmaubenb unb

plätfd>ernb auf ber Oberfläche fjerum. Diefe ^iere bürfen

Ijier niajt gefangen werben unb fpeifen roaf)rfd)einlid) ebenfo otel ber

föftlid)ften Sutten, *Jklamiben unb ©olbfifdje wie bie gan$e »e==

»ölferung ber ^auptftabt."

uo) »rief: „erfinnen."

1») „2ln bem £anbenbc." [ju ©. 100]

Diefer 8afc beginnt im »riefe: „@3 giebt ÄaifS »on 1,

2, 3, 5 unb 7 »JJaar Ruberem", unb enbet: „immer enger in

eine fa>rfe (5pifce ju."

11S
) »rief: ift niajt bie minbefte ©efaljr be3 Umfd)lagen3,

unb felbft bei fefjr fdjledjtem SBctter bura)fd)neibet man pfeilfönell

bie ftlutf/."

113») 2)cr iC£tc von //Unb" an fet)lt im »riefe.

113b
) 3m »riefe fefjlt ber ganje s

$affu$ oon „ba f)ilft nun" an.

114
) »rief: „um bie »ruft genmnbcn." [ju ©. 101]

,1S
) »rief: „»or if)tn fauert ber £fd)ibuftfd)i ober ^feifenftopfer

unb ber $aroebfd)i ober Ätaffeefdjenfer. hinter ifjm fauerten 1 ober

2 Diener oon weniger ftonfcquenj al§ jene beiben."

uo) »rief: „. . . roaS mit jebem anberen ^afp^eug unmöglid)

märe. 9lnfang$, erinnere id> mia), frappirte eS midj fcl>r, bie

RaiU bei ruhigem Detter auf bem fo fet)r burd)fid)tigen Söaffer
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fcfynrimmcn ju feljen. 3Ran fiefjt unter benfelben toeg ben tiefen

©runb beä 9Heere$, unb bie gaf)r$euge fajeinen in ber 2uft über

einer fdf)toinbelnben $iefe gu fcfjroeben. Se3 -JfadjtS oeränbert fid)

bie ©cene, ber SJionb gli^crt auf ber faft immer bewegten ftlutfj,

unb in ber ^infternifj leuchtet ba§ 2Jtecr unter ben €>ä)lägen ber

Ruberer. Sann gleiten bie §i|df)erboote mit großen Seucfjtfeuern

einher, um ben f$rifd)en bie Schnüre ber ^arafati ober 2lnge(n ju

oerbergen, welche fonft mit pfjoöpljorifcfyem ©lanj umgeben finb.

dm oödig glatter ©piegel" u. f.
ro. [gu B. 101]

SBrief: „2>n 33etreff meines ferneren hierbleibend enoarte

idj Slnfang Sanuar beftimmte 93cfcr)lc. Sen SBinter roerbe ia)

jebenfalls Iner jubringen müffen, unb mafyrfajeinlidj !ann icfj bie

3eit benufcen, um eine 2Cu§fludjt nad) ©riedjenlanb ju machen.

Uebrigcnö bin idj je$t fo gut eingerichtet, bafc iä) bie raufye 3af)re3*

jeit fd)on f>icr aushalten !ann.

2lbieu, liebe Butter. Sorge für Seine ©efunbljeit, fdwne ba§

Ö0I3 nidjt, lege Sir gufjbecfen unb tljue Sir ein 93i$d>en toaä ju

©ute. 25er 2öinter ift grimmig bei(5udj, unb obwohl Seine fleine

Söofmung gan3 gemütfylicf) ift, fo mujjt Su Sia) bod) barin oor

(Srfältung Ijüten. %üx Ijeute fage idj Sebeioofjl unb behalte reä)t

lieb Seinen

U8) «Brief: „Senn bis bafjin läfjt er fic^ bie ©efellfa>ft trefflia)

f^meefen." [$u @. 102]

119
) Siefer lefcte 2lbfdmitt oon „t)eutc früfy" an ift aus einem

Sriefc 00m 14. Se3ember.

120) 2)Cr Originalbrief an bie -Diutter 00m 14. Sejember liegt

oor. Siefer beginnt fo: „3Jtctne Briefe 00m 2. DZooember,

16. Sftooember unb 1. Sejember (baoon nur ber lefctere erhalten)

werben richtig eingegangen fein unb Sir alle gemelbet fyaben,

bajj id) gefunb, toofjl unb jufrieben bin. £>eute trifft ein Äturier

ein, möd)te er mir nod> oor Abgang btefeS gute 9taa)riä)t oon

©ud) 2IHcn bringen. — Ser fjerannafjenbe 2öeifmad)ten wirb @ud;

toof)l mieber iebeS in bie getoöfmlidje geheime £(jätigfeit fc£en.

5öie gern möchte id> ben Slbenb mit (Sud) jubringen. 3d) f)offe,

bafe eine ber 6d»oeftem, um ifyre roirflid) fefjr grojje Sd)reibfaulf)eit

3U fügten, mir einen red)t ausführlichen Rapport über fämmtlidje

(?efd>enfe unb geftlia^feiten machen toirb, ber mid) bafür entfdjabigen

foll, ilmen nur in ©ebanfen beizuwohnen.
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3J?ir fommt e$ gar nid)t oor, als ob f$on baS neue 3<*Ih*

beinahe fycran wäre. 2Bir fyaben f)ier fo fc^öne fonnige unb roarme

2agc, wie mitten im Sommer, unb biefe Witterung I)at eö mir

fogar möglich gemalt, meine Slufnalmte immer nod) fortgufe^en.

3d) bin nun au$ beinahe fertig unb felje mit Vergnügen auf mein

SÖerf. ©8 ift fürtoafn; roofjl noa) nie einem granfen geftattet ge*

roefen, feinen -IRejjtifdj in ben inneren #öfen beS ©eraü§ auf*

aufteilen. Scr> fjoffe, bie $arte bei meiner 3tü(ffel)r in Äupfer

ftedjen ju lafjeu.

Ueberaus befjaglidj ift mein fleineS fonnigeS 3immer mit

24 Blumentöpfen unb grojjen Orangen unb JDleanbern oor ben

genftern unb ber 2luSfidjt auf ben Bosporus aufjerf>alb berfelben."

£ier folgt bann bie in 2lnm. 119 bejeidmete ©teile, [ju ©. J02J

121) ©rief: „ftetS."

i'-2) ©rief: „mit Ijofyen (Steinmauern umgebenen."
123

) Brief: „ . . . ber $abe gu retten, für roeldjeS bie toetten 2)ome

ber Sftofdjeen bann ftcts geöffnet unb bie SReblidjfeit, roeldje ben

BolfSdjarafter ber Surfen bejeictynet, eine Bürgfdjaft finb."

[ju ©. 103]

124) ©icf,c 4i fv roag im Briefe nod) einmal roieberfjolt ift.

125) Brief: „barauf rennen."

126) Brief: „fc^r oiel."

126») «Brief: „bleiben."

12') Brief: „Söanbfpinben." [ju ©. 104]

128) Brief: „2)ie Sßänbe bleiben toeifj, baS ©efunS mit SluS*

fidjten auf &io8fe, Reifen, Gnpreffen unb 2öaffer bemalt; bie 3>erfe

aus ^olj in jierli^en funflooUen 3J2uftem getäfelt unb gemalt.

$üge nod) ©arbinen fnnju, fo r)aft $u bie ganje, wohlfeile unb

bod) red»t befjaglidje Stuöftattung meines 3immerS."

120) Brief: „2>ie ©Treiberei maa^en bie Scanner auf bem (Sofa

tiberS $nie ab, nrie bei uns bie grauen ifyre Sapifferiearbeit (oergl.

©. 34), in ber SRegel Ijaben fie aber nid)ts gu tfyun als gu raupen.

£)ie fleine 9tufe aus rotfjem £fjon an bem langen 9tof)r mit Beruftem*

fpifce rufjt bann auf einem fletnen SDtefftngteller an ber @rbe ober auf

bem ^Dirnau, bamit bie $of)len feinen ©d>aben tljun, benn man

müfjte ein granfe fem/ um fid> eines gibibuS gu bebienen."

130
) Brief: „<Stüf)le, (Spiegel, ÄanapeeS unb befonberS 6tufc*

iityren."
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181
) £ier folgt im 93rief: „Gin fteinemer Duai mit einer

SanbungStreppe »or ber $f)ür, ein ©orten mit Linien unb Orangen

auf ^erraffen am Sergfyange hinter bem #aufe unb ein 33lumen=

parterre unten neben bem Grbgefdjof* cfyarafterifiren alle 2öoljnungen

ebenmäßig. 2)aS 23lumengärtd)en roirb fcr)r gierlia; gehalten. GS

ift mit üttauern umgeben, burdj beren ©itter man auf ben 33öS* -

poruS blitft, bie ©änge ftnb mit 5Uufa)eln auSgeftreut, bie 33eete

mit 93u$Sbaum eingefaßt. Gnpreffen unb Sorbeeren finb pnramU

balifd) oerfd>nitten, unb ein SJlarmorbetfen mit einem fleinen ©pring*

brunnen in ber Wxttt oollenbet bie 3(nnet)mlia)feit. yioä) fjeute

mitten im SJegember brängen ftä) bie blüfyenben SRofen aus ben

©ttterfenftern, baS gelbe Saub beS SBeinftotfS überbedft bie Saube,

unb bunfelgrüner Gpf>eu überranft alles ©emäuer, unb bie oielen

Lorbeeren unb Gnpreffen geben ber Sanbfdjaft baS Stnfefyen beS

©ommerS. 3m ©ommer bilbet ber gefüllte Dlcanber unb bie

©ranatbäume eine grofje 3ierbe biefer ©arten.

?cf) fa)liefje meinen 23erid)t, ba ia) fjeute bei meinem alten

Stoffen jum Gffen geloben unb eine fleine Weife bis ju iljm auf

ben Bosporus gu machen fjabe. ©3 ift jefct ber Sftamafan ber

Surfen. ©obalb man beS Borgens einen rceifeen non einem

fajroargen gaben untertreiben fann, »erbietet baS ©efefc ifmen Gffen

unb Srinfen, £abafraud)en unb felbft ben ©erud) einer Slume bis

naa) Sonnenuntergang. 25a bie guten Surfen nodj baS Saljr ju

groölf ÜRonben rennen, fo faßt ber Stamafan foroof)l in ben SBinter

als in ben Sommer. Sei langen Junitagen ift fo ein gaften bann

feine fleine ©aa)e. infolge biefer 2>orfa)rift märten bie SJtoSlem

nun ungebulbig auf bie ÜRadft. ©obalb bie ©onne nerfd)n>unben,

flünben fi$ taufenb Sampen auf allen 9Jiinaref)S an, unb jeber 9ted)t=

gläubige fällt über fein 9Jtittageffen f)er. ©pät in ber 9?arf)t toirb

noa) einmal gegeffen, unb bie golge ift, bafj bie Seute bis Wittag

fajlafen, bann gefyen fie mit oerbriefjlid)en ©efiä)tern, ben SRofen*

trang in ber #anb, fjerum, benn bie »Pfeife fefjtt ilmen, unb ®efa)äfte

unb Arbeit gefjen noa) fdjlecfyter oon ber £>anb als ofmefyin fdjon

fonft. Slbieu, liebe Butter, taufenb ©rüjje an alle bie Unfrigen.

2flit ^littjer Siebe Sein

[ju ©. 105]

132) 2iUä einem 33rief an bie Butter oom 10. SRooember 1836

©djriftcnlV, 100: „ . . . 2öir fyaben f)ier einen gang nmnberooIIen©päts

Ijerbft. GS ift fo roarm wie im ©ommer, unb alle SBiefen finb
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aufs 9teue grün. 3aljllofc Siefen blühen in ben (Sorten, unb man

fifct bis fpät 2lbenbS im freien/' [ju 6. 105]

133) 2ßof)l nad) bem 93ricfe com 24. Sanuar, ber im Srief an

bic Butter Triften IV, 102 (oom 6. gebruar 1837) erwähnt ift,

aber nid)t vorliegt.

134
) $er Originalbrief an bic SJlutter, aber com 17. 3Wär$

oatirt, liegt cor; er ift, fomeit fid) feljen läfjt, ber Ie$te an bie

Butter gerid>tete, ben mir beftfcen: biefe ftarb balb barauf, am
27. 5Jtai. £er S3ricf beginnt:

„23ujufbere, ben 17. 2Kärs 1837.

Siebe SJtutter!

3Rit greube unb 9tüf)rung f>abe id) SDcin gütiges ©abreiben

oom 1. 3anuar gelefen. 3>tc Briefe, welaje $u furj barauf oon

mir erljaltcn Ijaben mufet, werben 2)ir gezeigt f)aben, bafi $eine

guten 2Bünfd)e für mid) in ber 9ieuiaf)rSnad)t mir ©lücf gebraut

Ijaben. s3Jiöge ©Ott aud) $id) fo lange unb fo glüeflid) ermatten,

wie ia) cS r>crglid) röünfc^c.

2)u wirft, unb jwar wofjl früher als ia), fajon aus

^Berlin erfahren f)aben, bafc ber $önig midj als einen ber oier JDffU

$iere bejeidmet Ijat, meldte bie preujjifdje Regierung ber Pforte auf

iljr ©efud) bewilligt. 2>a man bei ber SÖaljl biefer £}fft$iere mit

fern* grofjcr Sorgfalt ju 2Berte gegangen ift unb biefclbe als eine

befonbere SluSjeiajnung an$ufcf)en fdjeint, unb ba id) unter ben

jefcigen Umftänben meinen anfommenben Äamcraben oon wefcntlidjem
sJ?u$en fein bürfte, fo fann \6) für ben 2lugenblicE niä)t baran

benfen, biefe Stellung aufjugeben. $ie beiben fyerfommanbirten

@eneralftab$offi;uere o. SBtndfc unb gifd)er fmb oer^eiratfjet unb

müffen fid) auf jwet 3afjrc oon if)rcn grauen trennen; aber aud)

fie Ijabcn ntd)t geglaubt, bieS Äommanbo oon ber $anb weifen $u

bürfen. 9iun ift auf ber einen Seite baS Äommanbo efyrenooU

unb lufratio gugleia). 2$enn bie Pforte ifjre ftipulirten S5ebingungen

einhält, fo bienen wir mit bem, was wir an ©efyalt unb 3u-

lage preujjifd)crfeits behalten, auf 4000 Stjaler jäljrlid), oon benen

id) nad) S-Hbjug ber freilid) nid)t unbebeutenben Soften jebenfafls bie

Hälfte jurücflcgen fann. 2lnbererfeitS ift bie Trennung oon (Sud)

9lUen unb ber £eimatf) auf $wei 3af)rc eine lange grift, unb mit

bem aSer^eiratljen ift eS natürlich nichts, fonft würbe id) jetjt wirflief)

deinem s3ktf) nadjjufommen fudjen. SDu fagft, bafj man mit ben
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Sauren biffisifcr wirb, liebe 5Rutter, b. f). icf) nid)t, aber bie tarnen

bürften worjl |e$t mit jebem neuen Safjre etwas biffi^iler gegen

mid) werben, icf) werbe irjnen balb gar $u efyrmürbig erteilten.

^ebenfalls mufj id) nun nod) erft abwarten, wie bie tyexfyälu

niffe fid) entwidcln werben; »ielleidjt fann id) fd)idiicr)erweife $um

Sftooember mein ©efuef) um Slblöfung erneuern, ba id) bann in ber

2f)at jwei Dofle ?al)re Ijicr bin. 3d) möchte aber gern £cm Ur=

tr)eil über bie ganjc ©efdjidjte wiffen unb bitte $)id), mir $eine

SKeinung barüber mitgut^ei(en.

SSon ben Offizieren, bie waf)rfd)einlid) je$t @nbe -BJai fjier ein*

treffen, fennc id) ben Kapitän 3J?ül)lbad) nidjt, bie jwei anberen

aber fer)r gut unb bin f)öd)ft erfreut, baß bie 2ßaf)l auf uroet fo

au$ge$eidmete tüd)tige Männer unb gute Äamerabcn gefallen ift.

3d) fürchte nur, bajj fie fid) in gar mancher 33e3icr)ung Ijtcr getäufdjt

füf)(en werben, c'est le pays des eutraves et des retards.

2)oa) genug oon biefem Kapitel, 3>a ©raf $önig$marcf

gum ©ommer eine fcr)Önc junge $rau mitbringt unb unfere Offiziere

fct)r angenehm im Umgange finb, fo wirb ba$ Sebcn I)icr etwas

gefelliger unb weniger arm unb eintönig fein alö früher. 3d) erwarte

ben 3eitpuntt mit Ungebulb." [ju ©. 117]

135
) SBrief com 17. ÜJcarfl: ,,3d) glaube fcfjon in meinem legten

^Briefe gemelbet ju Ijaben, bafi id) mit meiner 3lufnaf)me enbtia)

gan$ fertig bin." 2)a 9JJoltfe gewöfmlid) alle 14 Sage fd>rieb, fo wirb

ba§ am Anfang üliärg gewefen fein, $ür ben 33cginn ber 5luf=

nafjme fommt anfajctnenb ber S3rtef an bie Butter oom 6. $ebruar

1837 (©djriften IV, 102) in $raSe: 1* Sagen bin icf) fjier

in $era ctablirt, weil ber ©rofjfjerr mir aufgetragen t)at, einen

$lan oon Äonftantinopel aufzunehmen." Slüein ber fylan fann nidjt

in etwa oier Sßodjen gemadjt fein. 2Ufo t)ier Imt wol)l wieber

Sufammenaie^ung ber SDarftetlung 3U Siebe ftattgefunben. 2)aju

fommt, bafj ber oben Stnm. 120 $u ©. 102 citirte 93rief oom
14. 2)e^embcr 1836 bie 2lufnal)tne in ßonftantinopel fcfjon in

oottem ©ange jeigt. 2ln ber 2lufnarnne ber Umgegenb t)at 2Mtfe
nad) bem 3cugniß oon 0. iBindc („©enbung" ©. 54) nodj @nbe

1837 unb Anfang 1838 gearbeitet. [$u ©. 117J

13«) $kief richtiger: „gebruar", ftet)e bie oorl)ergef)enbe 2lnm.

fSu ©• 118]

137) 2ln bie Butter 10. Sanuar 1837, ©Triften IV, 99:

0. OTo Ute, »tiefe au« btt Sütfci. 6. ttuft. 31
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„2ötr fyaben einen prädnHgen Söinter fyier, ein bis groei ©rab Äalte

bei um>ern>üftli(§ fdjönem 2öetter, blauem Gimmel unb Sonnenföem."

138) »rief: „jd>mufcigen." [ju ©. 119]

»rief: „unb fielet au$ wie ba$ 2eben."

©rief: „mir immer fel)r imponirt r>ai"; ber Sa£ „ate fo

manche gefeierte 2öaffcntr>at" fef)lt im »riefe.

i«) »rief: „3$ für mein ZfteU ^alte bieS faft für unmöglich"

142) tiefer Safc feljlt im »riefe. feu ©. 120]

i«) »rief: „. . . bie SDienftboten unb fclfenben ßinber, bie oon ben

$ienftboten angefteeft mürben. 9iur gmei erroadrfene 3Jlanner aus

ben gebilbeten Stänben unter etwa 30 000 ^ranfen finb geftorben."

li4
) »rief: „So mar eö mit ben ©rfranfungen, meiere bieS

3af)r im bänifäjen unb ruffiföen ®efanbtfd^aftSr)otel ftattfwtten, roo

man alle üblichen »orfuf>t3mafjregeln beobad)tete. $)tefe galle be=

roeifen aber niä)t, bafj jene 9ftajjregeln unnüfc feien. 3m #aufe

bed bämfdjen @efa)äft3trägerö ftarb plötjlid) ein fer)r betagter Slbbe.

2)er @eiftlid)e, ber ttym bie Ie$te Delung gab, bemerfte Spuren ber

*ßeft, glaubte aber ber Familie biefe -Jtad)riä)t oerfcfyroeigen gu muffen,

»innen 40 Jagen ftarben in bemfelben £aufe groet 3)omeftifen, bie

alte üftutter be$ »aronS (^übfet) oon ©rofetfyal), unb in bem un-

mittelbar baneben liegenben rufftfcfyen 6otel erfranfte ein SDienfU

mäba^en."

145) »rief: „entartet." [$u ©. 121]

HO) $ cr «öne^ fcr)lte^t: „28a3 bie 3citungen oon balbigft ein-

3iifü^renben Quarantänen fdjreiben, beruht auf ber gän^lidjen Un=

fcnntnijj ber »erljältniffe, reelle alle jene ^aajridjten diarafterifirt."

[SU ®. 122]

i-*7
) »rief: „geroorfen."

u«) »rief: „2lbamogf)lu."

149) »rief: „ein »ierjtgflel."

i*p,0) »rief: „$enn id) fyabe immer bemerft, bafj bie »eforgnijj"

u.
f. f. [3U S. 124]

»«) »rief: „unerbittlich

i;>2) »rief: „Äonnteft."

ir»3) »rief: „3m Allgemeinen glaube id> aber eben burd> eine

offene Darlegung ber »crfjältntffe ba^u beizutragen, bie »eforgnijj

flu minbern, meiere 2)u über biefen ©egenftanb ju fyaben fdjeinft.

9tun abieu, liebe Butter, unb tn meinem näajften »riefe oon unter*

Ijaltenberen ©egenftänben. $aufenb ©rüfce an Sitte." [$u 6. 1251
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154) ©eroifc urfprünglid) ein Script (f. Einleitung ©. XXIV).

[311 ©. 125]

iß») yiaty bem Script bc§ 2)ragoman8 93o§cot>td), ber oont

©rafen ftönigSmarcfalä Begleiter SJtoltfe beigegeben mar, begann

bie SHeife vielmehr am 30. 2lpril: .,30 avril au bord de la fre-

gatte »la Nousrie*. Le Sultan nous ayant rencoutre dans la

Balle des dames qu'il £tait alle importer, daigna adresser la

parole au Capitaine de M., pour lui dire quelques politesses,

et observa, que iiotre costume et le fez nous allaient ä merveille."

(0. ft auä bem ©ef). ©iaat3ard)U>.) [3U ©. 132]
155a) «ßergl. bie ©fi^e eines betenben Surfen uon ber #anb beä

Serfafferä. Schriften I, gu ©. 254. [$u ©. 132]

15«) $uffifa>£ürfifä)er ^elbjug ©. 54 2lnm.: „31(3 ber ©rofc

fyerr 1836 (fo fälfdjlid) für 1837) nad) ©iliftria reifte, mar fein

ganzes ©efolge au§ mehreren #unbert ^Jerfonen beritten, er felbft aber

fufjr in einem leisten merfpännigen 2öagen, für melden eine eigene

5efm teilen lange ©trajje über ben ©ä)ipfapafj gebaut worben mar."

Üu ©. 138]
iß') 9luffifd)=2:ürfifd)er gelbjug ©. 43 f.: „3m grüf^r unb bis

im 3uni ift fner SJUeä grün, bie Söanbe ber tiefen $f)äler u. f. ro

£>ie Dörfer, in roeldje bie 33en>ofmer ftd) gufammenbrängen, finb

fetten, roett auöeinanber liegenb, aber grofe unb umfd)liefeen meift

nid)t unerhebliche 33orrätf)c." lieber bie 33e»ölferung ebenba ©. 44 f.

Uu ©.141]
158) SBcrgt. ©ä)riften I, 105 auä bem Jagebudje, über SBien:

„2>n ben ©täbten, meld)e eine gefd)id)tlid}c SBorgett f)aben, jeidmetc

ba§ 93ebürfnif$ ben ©runbrifj." .... „fic mögen eng, finfter, um
bequem fein, aber fie reben ©emütf)." 33ergl. auä) ©Triften

IV, 287 (33rief t>om 29. Sluguft 1859): „$a$ natürlid) ©ntftanbene,

in ber 9Zotfn»enbigfeit Segrünbete f>at immer einen SReig nor bem

2Öidfürliä)en (frumme ©trafen, grad, £rad)ten) 3e weiter

nad) Horben, je mefyr fdjroinbet bie 9tomantit." [ju ©. 144]

159) <j>cr 2ßCg B0n Jintoroa an ift in 9ftufftfd)s$ürfifd)er gelb*

jug ©. 54 f. folgenbermafien befd)rieben: „3>ie Santra burd)brid)t

in einem tiefen, feltfam gerounbenen Zfyal ba§ niebrige ©ebirge

bei Simoroa unb umfcfyliefjt uon allen ©eilen ba§ auf einem

fd)arfen gelärücfen liegenbe ÄafteU ber legten Könige oon Bulgarien.

£)urd) feine natürliche fcage fef)r f>alt6ar, fperrt e§ biefen n)id)tigen

©irajjenlnotcn. $te ©tabt felbft, meift »on ©rieben unb Bulgaren
31*
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bewohnt, ift fein- roofylbabenb imb gut gebaut. Set ©abroroa toirb

bie Sontra auf einer fteinernen SBrücfe überfcfyrittcn, unb oon Ijter

fteigt bie ©tra&e burd} prad)tootle Sud)enroalbungen bis gu bem

*ßaft oon Scripta auf. 2)ie tiefen Jtjälcr, in roelcben btc OueUen

ber Sontra unb Ü£uttbf(fja liegen, bitben bort einen fyofyen, äufjerft

formalen Sattel, fic ftnb aber, obioof)l fteil, ntajt felfig unb an ben

Rängen oon Sirailleurö gu paffiren, aud) ift biefer ^afc leichter als

eine ber anberen Strafen ju forciren. 3$on bort bis jum 3)orfe

6d)ipfa füf)rt bie Strafe eine 3tteile weit fcr)r fteil fjerab. Ter

Slicf in baS $f)al oon Äafanlif, jroifd^en bem ©übfufi bc$ Halfan

unb bem ntebrigen ©ebirge oon ßstfuSagra, erinnert an bie £>irfd)=

berger ©bene im SRiefcngebirge. (5$ ift oon ber I>öd)ften §rud)ts

barfeit unb Sd)önf)cit. Sange SHeifyen oon iftufebäumen bejetdmen

ben Sauf ber ^tüffe, unb Söälber oon Obftbäumcn bie Sage ber

JDrtfa)aften. 2>ic (Sbene ift *um ZfyM mit Sfofenfclbern bebceft, roeldje

für bie Bereitung be§ WofcnblS fjier gebaut roerben; babei aber reiefj

an ©etretbe unb $icf>ljcrben, an Söaffer uni> #ol$." O <S. 145]
io<») lieber ben Halfan

f. 9tuffifa>$ürfifd)er gelbjug 6. 52 f.:

„2)a$ Salfangebirge enbltct), roeld)e3 9tum= oon Sulgar^Slt fcfycibet,

$iel)t fidt> in meftöftlidjer 9lidjtung unb jroar mit ftctä abnefnnenber

£öf)e bid 5um ©djroarjen ÜJ2eerc f)in, roo e$ juoifdjen ben §lujjtf)älern

beS $amtfd)if unb 9tabir mit bem $ap ©minef) plö|lid) abftürjt.

Sßeftlid) oon ben Duellen ber Sontra unb 2unbfd)a ftnb bie ©ipfel

nodj im 3uni mit blenbenbem <5d)nee beberft. 3Son bort bis ju ben

Duellen beö ßamtfdjif wirb bie ©rfyebung faum über 5000 $ufe unb in

bem öftliajen £f)eil ntd)t über 3000 bis f)ö#cnS 4000 gujj betragen.

$ie natürlichen Ginfattelungen, roeldje 3U ben Uebergängen benufct

roorben ftnb, bürften im öftliajen Zty'd bcS Salfan wenig f)öf)er als

bie beS $f)üringer SöalbeS fein, mit beffen Silbung eine 3lefmlidjfcit

ftattfinbet. ßuppenform unb reiche Saubroalbungen ftnb im 2111=

gemeinen oorf)errfd)enb, unb nur in ben £f)älern treten frofje $els=

maffen 3U Sage. £)er füblidfic Slbfall ift bei Söeitem ber fteilere,

ber nörblidfje geroäfjrt um fo weniger einen fefjr tmpofanten 2lnblicf

,

als berfelbe burd) ntebrige SSorberge maSfirt roirb.

$)iefe SSorberge nun, roeld)e in oerfcfjiebenen 3ügen unb in

abroeiajenber tftid)tung lagern, fjaben einen oon bem eigentlichen

Salfan gang oerfa^iebenen @f>arafter, roeld)er bem beS $eufd)euer=

gebirgeS fefyr äljnlia) ift, nur ba^ fyw Äalfftein, roo bort ©anbftein

oorf)errfa)t. 2)ie Serge bilben oben ganj flache ^lateau£. 2)tefe
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ftür^cn in fenlrechten, 10 bis 200 $ufe h0 !?
cn $e(Smauern ab, wcltfje

oft feltfame gelSpforten bilbcn unb bann mit anfangs fteiler, weiter

unten mit abnefjmenber 33öfd)ung $u ben Tälern fid) fenfen. 3)ie

*ßlateaur. finb bafjer ftets nur an einzelnen ©teilen erfteigbar. ©ie

finb mebrentheilS bewalbet, aber nid)t mit bcn h°hcn prachtooUen

(Stämmen beS eigentlichen 33alfan, fonbern mit einem überaus bieten,

faum 3U burd)bringenbcn Strauchwerf. £er gufj ber S3erflc unb

bie (Sbene ift, aufjer in ber 9caf)e ber Dörfer, mit niebrigem ©ichen*

geftrüpp auf unabfeßbare Streden bemalen, meines baS Quer«

felbeinmarfd)iren unmöglich mad)t, roäljrenb bie 2Bege in bem fetten

Sehmboben bei naffer SahreSjeit unenblid) fdnoer ju paffiren finb.

$ie Unüberftcigbarfeit beS eigentlichen Halfan, fowett fie nid;t in

einem hunDertjährigen 2Sorurtf)eil beruhte, grünbct fid) baf)er weit

weniger auf bie abfolute $öf)e beS ©ebirgeS ober auf bie oöHige

Unjuganglicbfeit feiner Formationen als oiclmefn: auf bie SJlenge

f[einer 8d>wierigfeiten, welche auf brei bis fedjS 9ttärfche gehäuft

unb oon ben burcfoiefjenben Gruppen nach unb nad) ju beseitigen

finb, enblitt) auf bie geringe 3cir)l unb fd>ledjtc 33efd)affenhcit ber

©trafen, welche über baö ©ebirge führen. 25er 33alfan ift äufjerft

bünn beoölfert, «Sdjme^öfcn, 33ergwerfe unb Sdmeibemühlen ^aben

feine prachtooUen SÖalbungen nod> nidt)t gelichtet, unb ba bie Dörfer

in feinen Spätem feiten, fo ftnb eS bie 2Bcge ebenfalls. SDagu

fommt, bajj biefe überhaupt gar nicht jum 3Serfer)r mit $ubrwerf

eingerichtet finb. Obwohl man fid) in ber ßbene nörblid) unb aum
2l)eil auch füblich beS ©ebirgeS ber 28agen unb Marren bebient, fo

ift bod) ber ohnehin geringe *poft= unb 9teifeoerfehr nur auf SReit«

unb *Padpferbc berechnet, fo bafj eine ftecreSabtheilung bie Strafte

immer erft für ihren 3wecf auSbcffcrn unb erweitern muft. $ie

Sertheibigung beS 33alfan mürbe baher auch türfifcherfeits nicht fo*

roohl burch neue ^eftungen auf ben «^auptübergangoftra^en, fonbern

vielmehr burch De« S^ibcrftanb su bewirten fein, welchen ein hinter

benfelben poftirtes $oipS unter 33enufeung oon prooiforifchen 33ers

fdjansungen, Verhauen u. f. w. im ©ebirge felbft bem Vorbringen

ber nothwenbig oercin,$cltcn feinblichen Kolonnen faft an jebem $unt*t

mit großem Grfolg entgegenfefeen fann." [ju <S. 145]

iRuffifch^ürfifcher ^elbaug S. 365 richtiger fo: „Slbrianopel

liegt am 3ufammenflufj ber 2unbfcha, 2Jfarifca unb 3lrba, brei be»

trächtlicher «Ströme, welche nur auf prüden pafftrt werben tonnen,

in ber Stabt faft unter redjtem Sßinfel jufammenftofeen unb bann
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Bereinigt abfliegen. (5$ toerben fjircburch oier breite Zfyalev in

ßreujform gebilbet, jroifchen melden bie $öf)en in fanfter ^ügek
bilbung, ober mit ^temlid) ftarfen Grabungen unb oon 2ßein unb

£>bftgarten bebeeft, emporfteigen." Unb bann fpäter: „$er erfte
s2lnbli<f

oon Slbrianopel ift oon überrafchenber ©chönljeit. 3Me meinen 3Jlinareh3

unb bie bleigebecften ßuppeln ber -iDlofcheen, bet 33äber unb ßararc>an=

ferajs ergeben fid) in gahllofer SJienge über bie cnblofe klaffe ber flachen

£)äcf}er unb bie breiten ©ipfcl ber Platanen, ^raäjtoofle fteinerae

Srürfen roölben ftc^ über bie fchneHfliefcenben ©tröme, bie blenbenben

SautnrooHenfegel ber ©d)iffe zeichnen fid) auf breite, grüne SBiefen

ab, unb oergolbete £albmonbe bitten an allen ©pifcen in ber

bunfelblauen Suft. 3ur föchten, jenfetts ber 2unbfd)a, ragen über

büftere Gnpreffen bie Stürme be3 alten ©erajS, in welchem bie

oömanifcfien #errfd)er Rauften, roäl)renb fie baS bojantinifche SReidj

oor 400 Sauren bebrängten, wie baS oSmanifche 9teich jefct (1829)

burdj bie Muffen bebroht mürbe, unb foroeit ber 33licf über bie

unbegrenzte £anbfd)aft fchtoeift, entberft man nur üppige gluren,

Söälber oon jDbftbäumen unb roo^l^abenbe ^Dörfer." f^u ©. 150]
162

) SBergl. Srief an bie Butter oom 6. ftebruar 1837,

©Triften IV, 103, oon ^era: „Wxt ©Breden Miefe id) auf bie

fpinbelbürrcn, fchroinbelnb Ijoljen^JlinarefjS gegenüber $ur©uleimanieh,

oon melden ber 9Rue,^in burd) ©türm unb ©djneegeftöber ^inab=

ruft, bafj -2UIah grojs ift«, benn baS fdjeint faft unglaublich, bafc

biefe 100 $ufc fyofjen unb nur 8 $ujj bidfen ©äulen aufredet bleiben

fönnen. ©ie ftefyen aber bod) fdjon 400 3a^re unb mögen fd>on

anbere ©türme gefefjen haben." 3We^rfad) fommt SKoltfe in ben

Sriefen auf biefe Sauten jurücf, bie ilm immer aufs 9?eue in 33er*

rounberung festen. fju ©. 152]
163

) 3n einem SBrief an bie -Kutter fdjon oom 30. 9?ooember

1835 (©Triften IV, 86): „9Jiöd>te id) SDid) boch nur ein &iertelftünbd)en

^ier an mein genfter führen fönnen, unter roelajem bie fruftaHflaren

2öellen beS 33oöporuö platfdjern, gerabe als roenn man in ber Kajüte

eines großen $rieg$fd)iffe3 ftfct." SBergl. feine eigene ©fi.^e 3U

©d)riften IV, 100. $er Vergleich ftefjt fdion bei ber erften Slnfunft

in 23ujufbere am 24. 9?ooember 1835 im £agebud)e. [ju ©. 154]

164) 33rief an bie Butter aus ßonftantinopel, 28. Stpril 1836,

©Triften IV, 96: „ÜJtan fd)lenbert nach einem ^>cr zahlreichen (SafeS,

fc^t fich auf einen niebrigen ©trohfchemel, raucht bie 9Zargileh ober bie

Söafferpfeife, fier)t ben ©a)iffen nach, bie burd) ben SoSporuS giehen,

-
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unb ben Delphinen, bie 511 £unberten um fic herumtanzen. 2>er

ßreiS beS SbcenauStaufdjeS ift mäfjig befchränft, Seber weift fd>on

im SBorauS, was ber Stnbere miffen fann; nachbem man alfo.er*

mittelt hat, ob eS 9corb== ober ©übminb unb ob man ben Olnmp

fe^en ober nicht fef}en fann, fd)lenbert man mieber nach £>aufe unb

roeifc genau, 06 morgen Siegen fein wirb nber ©onnenfehein. (SS

ift baS 2anb behaglicher $aulf>eit ^ier unb eine gan^e Nation in

Pantoffeln." foii ©. 157]

166) $er gleite SluSbrucf im 33rief an bie SJiutter 00m

9. Februar 1836, ©giften IV, 91, oergl. SRuffifd) ^üvftf^er

gelbjug 6. 381. [$u ©. 162]

iß«) 9fad) Sßagner, „Woltfe unb 9Jcüf)lbach" ©. 35 aus einem

©riefe 0. ^üt)lbacr)ä an ben ©eneral Stfter: „. . . weil baS 00m

©ultan in »Jkra beftimmte £auS wegen ber *ßeft erft besinfijirt

werben mufcte unb fein ©afthof in ßonftanttnopel oorhanben mar."

[ju ©. 1G4]

167
) 9lad) 0. 33 in de, „©enbung", fanb bie 23orfteHung am

7. ©eptember ftatt; ein S3efua) beim ©rotier £alil=*Pafcha

ging oorauS. SJergl. Söagner, ©. 35 ff.

lß8) @s mar 0. 3J?ttf)tbad), f. Söagner ©. 40; 0. SBindc,

„©enbung". [*u ©. 167]

169
) 3?on grofjem Snicreffe ift ^ier roieber ber Skrgletd) mit

ber Sefa^reibung ber $obrubfa>, 3Kuffifch*$ürftfcher gelbjug ©. 42 f.

@s Rubelt fid) ba um bie 23raud)barfeit beS SanbeS für £eereS=

burd^jüge, baraufljin finb bie übrigens gleiten gaftoreu bann

gruppirt: „3)aS £anb ift eine Söüfte, roie man fie in (Suropa faum

ermarten foflte. $)ie ftäbtifd^e Seoölferung mitgezählt, werben auf

bie JDuabratmeile rtid^t mehr als 300 (Sinroofmcr ju rennen fein,

freilich ift biefe SBeröbung ^auptfäcr)(ict) auch burd) ben 2lbjug

ber Sartaren wäfn-enb ber legten gelbjüge herbeigeführt, aber auch

fchon im 3ahre 1828 fonnte man aus ber ©efdmffenheit beö Löbens

grojje ©djwierigfeiten für ben 2)urd)marfch eines #cereS uorauSfehen.

3n bem nörblichen %ty\k ber $)obrubfd)a erheben ftd) bie fdjroffen

©ebirge oon ÜJlatfchin, bie gum S^til W^n bewalbeten 33efa)tepe

ober »§ünf 93erge« unb bie #öf)en oon SBababagh ober »5lltoater=

©ebirge'. SBeiter füblich h^n9c9en hübet baS ganje £anb ein

niebrigeS wellenförmiges ^ügelterrain, welches fich nur menige

hunbert gufj über ben 3tteereSfpiegel erhebt. SDer S3oben befteljt aus
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einer grauen, feinen ©anbmaffe, in melaje alles Söaffer oerfiegt

unb felbfl burd) bie barunter liegenbe Äalfftemfd)id)t burdjfintert.

Vergebens fuebt man in ben Sljälern nad) 93äa)en ober Duellen,

unb baS fpärtic^e SErinfruaffcr in ben weit auSeinanber liegenben

Dörfern wirb an oft 80 bis 100 gufj langen 99afljeilcn aus wenigen

33runnen emporgejogen. Sowohl wegen biefer SEöafferarmutl), als

wegen bei bünnen 53eoölferung ift ber 2lderbau in ber 25obrubf(r)a

äufjerft gering, unb man barf ebenfo wenig hoffen, ©etreibe*

oorrätfje als 3tauf)futtcr in ben ^Dörfern oorjufinben, benn baS

©ras oerborrt fd)on im ^rüljfommer unb bilbet unabfefybare wogenbe

$läajen oon fjoljen, aber bürren Halmen. Sie jaf)lreid)en 6$af=
unb $Hiffelf)erben weiben bann meift in ber 9tteberung ber $onau
unb auf ifjren Snfeln. 9tirgenbS, aua) ntc^t in ben Dörfern ftnbct

man irgenb einen 33aum ober ©traud). ßbenfo roüft unb oeröbet,

waffer= unb IpljIoS, ja nod) ärmer an 2ttlem ift ber $f)eil oon

Bulgarien jenfeitS beS £rajanSmalle3 bis gegen 2kfarbfa)if, unb

eine Kolonne, meiere bie 5)iittc biefer Sanbftric^e burd^ie^t, mufj ftdj

barauf gefafet machen, längs einer ©treefe oon 25 teilen mit bem
Langel an allen SebenSbebürfniffen unb ©ubftftenjmitteln $u fämpfen."

2lud) im Sluffafc über bie Sonaumünbung (Schriften II, 318)

f)cifjt es : „. . . . unb auf ber £öl)e felbft giebt eS meilenweit weber

33äd)e, nodj $eid)e, nod) Seen, wie benn überhaupt bie 2)obrubfd>a,

obwohl oon2£afjer rings umfdjloffcn, baS mafferärmfteSanb ift, meldjeS

man nur benfen fann. SBäljrenb beS ©ommerS fliegt in ben

2f)älcrn fein tropfen, felbft bie ©pur eines SBafferlaufS ift oerroe^t,

unb in ben auf weite Entfernung gerftreut liegenben ^Dörfern wirb

baS Jrinfroaffer an <>0 bis 80 gufj langen 33aftfeilen auS ben

SBrunnen empor gewunben." [$u ©. 17 1J

lieber bie infolge biefer Steife oon ben Offizieren au3=

gearbeiteten Senffcfyriften ficr)e SBagner ©. 57 unb inSbefonbere

o. SB in de, „©cnbung", banadj oben bie 3eittafcl; ber 93erid)t

5KoltfeS bejog fid) auf bie $üftenplä$e am ©dnoarjen 2)ieere unb

bie 2>obrubfd)a. [ju ©. 176]
171

) Unmittelbare $ortfe§ung ber rumelifdjen Steife, oon ber

bie Cffoiere am 7. DJooembcr in .Honftantinopel anfamen, o. $inde,
„©enbung", ©. 47. Slnfunft in ben 2>arbanellen 14. -KoDember, wo
fte 2 a ue als -Jtadtfolger oon $öpfc trafen, am 17. 9tooember auf

bem &d)aupla§ beS trojanifdjen Krieges, am 19. wieber in

Konftantinopel.
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1?
2) Erief an bie 2)httter, 27. Wax^ 1836, ©djrtften IV, 92. „@3

tfyat mir leib, bafj id) feit £ofyenfelbe (1809—1811; fielje ©Triften

I, 15) bic Sliaä ntdE)t nueber gelefen Ijabe"; alfo etwa al$ $el)itjäf)riger

$nabe; olme 3roeifel fjat er fie ober für biefen 2lbfdjnitt roieber

gelefen unb groar in ber SBoffifdjen Ueberfefcung, aus ber er citirt.

[gu ©. 176]

,73
) 9tömifd)e§ Söanberbud) 5 ©. 22: „©elbfl bann, roenn bic

$orfd)ting eine Ueberlieferung nur nod) alö 'Jabel beftefyen läfjt,

begießt ftd) biefe bod) nteift auf eine ganj beftimmte £)ertlid)feit,

toeldjc ber urfprünglidje ßrgäljler im 2luge fjattc. £b je bie ©riedjen

Slioä beftürmten, mag ungeroif} fein; aber unwjcifctyaft ifl, bafj

ber blinbe ©änger bie ©egenb öftlidj ber 2>arbanellenmünbung

genau fannte. (Sine ßrfläljlung fann gefdncfytlid) umoafp: unb örtlich

ooHfommcn genau fein." [ui ©. 177]
174

) ©ibbon II, 2*2; aud& ber $ef)ler ftammt au$ ©ibbon a. a. £).

The Rhaetean promontorv. [^u ©. 180]

»3) SBerßl. 9iömiföe3 Stonberbud) » 6. 20: „3af)rtaufenbe

freiließ, u>eld;e bie fefteften Sauten umftürjcn, gefjen ntd)t fpurloö

oorüber an ber größten aller Ruinen ber 9)tuttererbe."

&u ©. 182]

176) ©ibbon V, 86: „The eye of the spectator is disappointed

by an irregulär prospeet of half domes and shelving roofs: the

western front, the principal approach, is destitute of simplicity

and magnificeucc, and the scale of dimensions has been much
surpassed by several of the Latin cathedrals."

177
) ©ibbon V, 87: „That portico was the humble Station

of the penitents." [$u ©. 183]

"») Mad) ©ibbon V, 86 Stnmerfung m, ber Sänge unb ©reite

ju 269 be^n). 243 gufc angiebt.

179
) 2®or)l auö ©ibbon Kapitel 40 (V, 88) gufammenge^ogen.

&ergl. aud) ebenba II, 289 2(nmerfung s.

180) ©ibbon a.a.O. fagt aber nur: „The triumpk of Christ was

adonied with the last spoils of pagauism; but the greater part

of thesc costly stones was extracted from the quarries of Asia

Minor, the isles and coutinent of Greece, Egypt, Africa and

Gaul." 2>od) finb aud) 9JZoltfc3 eingaben jutreffenb, aUeibingä

nidjt auf ben S3au ßonftantinS, ber 532 abbrannte, fonoern auf ben

Neubau SuftinianS, ber fdjon fünf Safyrc fpäter eingeweiht tourbe.

181
) ©ibbon II, 290 nad) Sournefort. [311 ©. 185]
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182) ©ibbon a. a. £. [gu <3. 186]

183) ®ibbon VIII, 247.

184) 2(ud> bieä nad) ©ibbon V, 59 f. [511 6. 188]

185) rFrom the doors perhaps or the roof" ©ibbon V, 91,

ber c§ aber allgemein auf ben *ßalaft ^uftimanS, nid)t auf Bufoleon

begießt. [ju ©. 189]

lö0
) 3)urdjau§ nactj ©ibbon II, 291 unb Slnmerfung c.

[ju ©. 190]

187) SDura^auS nad) ©tbbon, ßapiiel 53 33anb VII, 16-18.

188) ©ibbon II, 289. Uu 6. 191]

189) ©ibbon ßapiicl 17 SBanb II, 286 Slnmerfung b.

[ju ©. 193]

190) ©ibbon a a. 0. 287 Slnmerlung h.

191) ©ibbon ßapitcl 46 S3anö V, 489 f. [*u 6. 195]

192) ©ibbon Äapitel 52 33anb VI, 467. „Constantiuople and

the Greek fire might excludc the Arabs from the Eastern

entrance of Europe; but in the west, ou the side of the Pyrenees,

the provinces of Gaul were threatened and invaded by the

conquerors of Spain." £>ie Belagerungen ebenba 450 ff.

193) ©ibbon Kapitel 60 93anb VII, 359: „A similar arma-

raent for ages had not rode the Adriatic: it was composed

of 120 flat-bottoined vessels or palanders for the horses;

240 transports filled with men and arms; 70 störe ships laden

with provisious; and 50 stout galleys "weil prepared for the

encounter of an enemy." $>ocf> giebt ©ibbon ©. 364 bie 2lnäal)l

ber Sateiner nur auf 20 000 an. [ju ©. 196]

194) ©ibbon a. a. £\ „The soldiers, who leaped from the

galleys on shore, immediately planted and ascended their

scaling-ladders, -while the large ships, advancing more slowly

in the intervals, and lowering a draw-bridge, opened a way

through the air from their masts to the rampart. In the raidst

of the couflict the doge, a venerable and conspieuous form,

stood aloft in complete armour on the prow of his galley. The

great Standard of St. Mark was displayed before him; his

threats, promises and exhortations, urged the diligence of the

rowers, his vessel was the first, that Struck, and Dandolo was

the first warrior on the shore ... On a sudden by an invisible

band (for the standard-bearer was probably slain) the banner
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of the republic was fixed on the rampart: twenty five towers

were rapidly occupied" 2C. (3uU 1203).

Wo) ©ibbon a. £). ©. 377 Sinnt, o; bte§ gcfdjaf) aber erft bei

ber ^weiten Belagerung Slpril 1204.

195a) ^)jeg Q&cr roieber nad) ber erften @innaf)me. ©ibbon

©. 371. [ju ©. 197]

196) ©ibbon YII, 375: „. . . and the emperor had placed bis

scarlet pavilions on a neighbouring height, to direct and animate

the efforts of his troops."

197) ©ibbon S. 376: „In the third assault two ships were

limed together to double their strength; a strong northwind

drove them on the shore; the bishops of Troyes and Soissons

led the van; and the auspicious names of the «pilgrim« and

the »paradise« resounded along the line four towers

were scaled, three gates were burst open." &ie ^eueräbrunft ift

eben bie burdj ben comes quidam teutonicus oeranlafote.

198) ©ibbon 6. 378 erjäfylt bieS oon ber 33eoölferung, nicf)t

oon ber ©efanbtfcfjaft («oer bie ©. 377).

199) ©ibbon e. 383.

200) ©ibbon VII, 417. [31t ©. 198]

201) ©ibbon VIII, 24
f.

202) ©ibbon VIII, 115: „The strength of the walls resisted

an army of 200 000 Türks."

203) ©ibbon VIII, 219: „The troops of Asia and Europe

extended on the right and left from the Propontis to the

harbonr: the janizaries in the front were stationed before the

sultan's tent." ©. 220 wirb nad) *ßfjran$a bie STruppenjatyl auf

258000 angegeben; a. a. £). Slnmerfung: baoon Santtfdjaren 15 000.

[ju ©. 199]

204) ©ibbon VIII, 220: „After a diligent addition Phranza

informed his master with grief and surprise, that the national

defence was reduced, to 4970 »Romans« . . . They derived some

accession from a body of 2000 strangers under the commaiid

of John Justiniani, a noble Genoese . . . A strong chain was

across the mouth of the harbour; it was supported by some

Greek and Italian vessels of war and merchandise." SSor^er

©. 220: „The Propontis was overspread with 320 sails; but of

these no more then 18 could be rated as galleys of war."
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205) ®ibbon tfapitel 65 Sanb VIII, 119: „The only hope

of salvation for the Greek erapire and the adjacent kingdoms

would have bcen some more powerful weapon .... such a

weapon was in their hauds . . . gunpowder, (120) but . . dis-

closed to the Türks by the treachery of apostates . . . the

advantage was ou their side, who were inost commonly

the assailants." &. 226: „. . . by whoin it was employed with the

superior energy of zeal, riches and despotism." [ftll ©. 199]

20«) a. a. ©. <5. 225: „Their sraall arms discharged at the

same time either o or even 10 balls of lead, of the size of a

walnut . . . and if they possessed some heavy cannon. they feared

to plant them on the walls, lest the aged stmcture should be

shaken or overthrown by the explosiou."

207) Waä) ©ibbon VIII, 216: „near two mouths", bann ©. 226:

„That enormous engine was flanked by two fellows almost

of equal maguitude .... the great cannon could be loaded

and fired no more than seven times in oue day. The heated

metal uufortunately burst, several workmen were destroyed

and the skill of an artist was admirod who bethought himself of

preventing the dauger and the accident, by pouring oil, after

each explosion, into the mouth of the cannon.'' a. a. O.

Dorfen .,The long order of the Turkish artillery was pointed

against the walls: fourtecn batteries thundered at once on the

most accessible places." [m ©. 200]

20») ©tbbon S. 227: „A circumstance that distinguishes the

siege of Constantinople, is the reuuion of the modern and

ancient artillery. The cannon were interraiugled with the me-
chanical engines for castiug stoues and darts; the bullet and

the batteriug ram were directed against the same walls; nor

had the discovery of gunpowder superseded the use of the

liquid and unextiuguishable fire.
<;

20») ©ibbon a. a. O. 226 f., aber ber Sinirm be$ Ijetltgen

SRomanuS roar felber ^eftür^t unb bann löieber au3a,ebcffert roorben.

210) ©ibboit 3. 2.U): „Mahomet himself sat on horaeback

on the beaeh, . . . the passions of his soul and even the gestures

of his body seemed to iinitate the actions of the combatants;

and, as if he had been the lord of nature, he spurred his

horse with a fearless and impotent effort into the sea."
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211) ©ibbon ©. 229 : „Iii tbe lieiglit of their prosperity the

Türks have acknowledged
,

that, if God had given them the

earth, he had left the sea to the infidels." [ju ©. 201]

212) a. a. £). ©. 231: „The reduction of the city appeared

to he hopeless, unless a double attack could be made from the

harbour as well as from the land; but the harbour was in-

accessible; an impenetrable chaiu was now defended by 8 large

ships" 2C.

213) Slber ©tfcbon VIII, 250: „On the third day after the

conquest the grave of Abu Ayub or Job, who had fallen in the

first siege of the Arabs (im 2df)rc 672), was revealed in a

vision; and it is before the sepulchre of the martyr, that the

new Sultans are pirded with the sword of einpire."

214) ©ibbon ©. 232: „In this perplexity the genius of Maho-

met conceived and executed a plan, of a bold and marvellous

east, of t.rnn>pnrting by Luid bis Iightor vossels and military

stires from the Bosphoru* ijito the higher palt of the harbour."

- i:M a. il. C: ,.A levcl way was eoveied with a hroad platform

of st.ro ng and solid planks; and to rotul<>r tltem moro slippery

and sin< otli. they were anointed with the tat of ^ !io«rp and oxen.

Four>eore light gallevs and brigantine* of 50 and 30 oars were

disembai ked im tho Bo-phorus shore; arranged sneressivel v on

rollers, ajid drawn forwards by the power of meti and pulleys.

. . . the sails were unfurled to the winds ... in the eourse. of

a sin»!»' night (baiwn aud) (Sibbon 3lnin. o). [ju 8. 202]

- ,,;
) a. a. £\ 232 f.: the Ottoman galleys should be

eonsidrird as large boats."

a. Q. £\ 232: ...... int« the shallow waters of the harbour

for above the mole>tati«n of the deeper vessels of the Greeks.'"
•>*' s

) (Stbbcn Till, 233: ..[.Mahoniet] eonstrueted. in the

narrowest part, a bridge. or rather moh'. of 50 eubits in breadth

and 100 in leiigth: it was formed of casks und hog>heads, joined

witli rafters liuked with hon, and eovered with a solid floor.

On this floating battery. he planted one of bis largest caunon,

while the foui score galleys. with troops and sealing ladders,

approaehed the most aecossiblc side, which had fonuerly beeu

storined by the Latin conquerors many breaches were

opeued; and near the gate of St. Komauus four towers had

been levelled with the «round.

"
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21») ©ibbon ©. 224: bo$ fanb btefer Streit fd&on im 2Bmter

t>or ber Belagerung, ftart. [ju ©. 203]

220) ©ibbon ©. 238: „ but, after a conflict of two hours,

the Greeks still maintained and improved their advantage ....

the sultan himself on horseback, with an iron mace in his hand,

was the spectator and judge of their valour (of the janizaries)

. ... the tide of battle was directed and impelled by his

voice and eye."

221) ©ibbon ©. 240: „The first who deserved the sultan's

reward was Hassan the janizary, of gigantic stature and ßtrength.

"With his scimetar in one hand, and his buckler in the other

he ascended the outward Ibrtification : of the 30 janizaries who
were emulous of his valour, 18 perished iu the bold adventure.

Hassan and his 12 companions had reached the suraiint; the

giant was precipitated from the rampart; he rose on one knee,

and was again oppressed by a shower of darts and stones. But

his success had proved, that the achievement was possible; the

walls and towers were instantly covered with a swarm of Türks;

and the Greeks, now driven from the vantage ground, were

overwhelmed by increasing multitudes."

222) a. a. £). 239: „by this pusillanimous act he stained the

honours of a military life his exemple was imitated by

the greatest part of the Latin auxiliaries" IC.

223
) a. a. £). 240: „Aniidst these multitudes the emperor,

who accomplished all the duties of a general and a soldier, was

long seon and finally lost. The nobles who fought round his

person, sustained, tili their last breath, the honourable names

of Palaeologus and Cantacuzene: his mournful exclamation was

heard: „Cannot there be found a Christian to cut off my head? tt

and his last fear was that of falling alive into the hands of

the infidels. The prudent despair of Constantine cast away the

purple: amidst the tumult he feil by an unknown hand and

his body was buried under a mountain of the slain."

224) a . Q. D. ©. 245: „The narrative of their depredations

could not afford either amusement or iustruction." [ju <3. 204]

225) ©ibbon II, 291: „A particular description, composed

a Century after its foundation, enumerates a capitol or school

of learning, a circus, two theatres, eight public and 153 private

baths, 52 porticoes, 5 granaries, 8 aqueducts or reservoirs of
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water, four spacious halls for the meeting of the Senate or

courts of justice, 14 churchs, 14 palaces, and 4388 houses,

which for their size or beauty, deserved to be distinguished,

from the multitude of plebeian habitations." [jU ©. 204]

226) ©ibbon VIII, 250: „. . . . the dammage of the Turkish

cannon was soon repaired; and before the month of August,

great quantities of lime had been burnt for the restauration

of the walls of the capital."

227) ©ibbon VI, 446: „More pure than the System of

Zoroaster, more liberal than the law of Moses, the religion of

Mahomet might seem less inconsistent with reason, than the

creed of mystery and superstition, which in the seventh Century

disgraced the siniplicity of the gospel." [jU 6. 205]

228) mx Rieben f)ier bic ©efammtüberfiojt über bie ßon*
ftguratton ßleinafienS oom 9iorbranbe bis jum Maurus
ein, nne fie ber SBcrfaffcr aus ber im $eri befd>riebenen SReife ab-

geleitet unb an ben Anfang feiner 2lbl)anblung im SRemoir gefteflt

Ijat: „SDtc grofje ©efammterffebung be§ fleinaftattfdjen £od)lanbe3

erftreeft fta) naef) ber Stiftung ber diagonale non Oftnorboft nad)

Söeftfübroeft.

3)er guji biefeS *ßlateau§ reicht nia)t bis an ba3 ©a^marge

5Jteer, fonbern roirb nörblid) begrenzt burd) ben 3ürüf*ffu, 9iiffar=ffu

unb Sufanlnsffu. (Solange biefe ^Itiffe auf bem größten £fjeil

if)te§ Saufeö parallel mit ber Äüfte ^in^ieljen, fliejjen fie in weiten,

offenen £f)älern, nur in ber $erne oon f)oljen ©ebirgen begrenzt.

(So bie fruchtbare, reia) beoölferte Äaö=oroa (©änfeebene) be3 £u*

fanin. <5obalb fte fia) aber fenfredjt bem SJiecre ?uroenben, buraV

brechen fie bie mit bem *ßlateau gleicfylaufenben £>öl)en$üge in tiefen,

felftgen (5cf)lud)ten, roie 3. 33, bie ©d)lud)t 5u>ifd)ett £urd)al unb

Slmaffia, in melier ber STufanlnftrom felbft für ben fdjmalflen

©aumpfab feinen SRaurn läfet.

2)iefer Sanbftreifen gnnfcfyen bem großen 'ij.Uateau unb bem

JHeere, au§ roeldjem er unmittelbar fteil, oft fdjroff emporfteigt, bilbet

ein fef)r accibentirteS, nielfaa) burd)brod)ene3 ©ebirgSterrain, beffen

formen fta) oielleicfyt mit benen be§ Düringer SBalbeS oergleidjen

laffen unb roeld)e3 fiä) aud) laum $u mcfjr als 3000 #ufe abfoluter

^>Ör)c ergeben bürfte. £>er nadte $el3 fommt faft nur in ben

$TranSt>erfaltf)älem gu Sage, fonft überall kuppen unb Sanbrütfen

mit frua^tbarem quelligen 33oben, angebaute £ljäler unb bidu; be=
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roalbete ^ö^en. Sdjöne Sudjenroälber erinnern an ben beurfdjen

Horben, unb nur bie l)öd)ften, sumeilen felftgen ©rote ftnb mit

^tdjten beftanben. 5lm MeereSufer gebeizt bie (Sopreffe, bie Ohoe,

bie Hiebe, ber feigem unb Manbelbaum, bagegen finben fid) roeber

drangen unb ©ranaten unb nod> oiel weniger Jahnen. $)er

Maulbeerbaum erfüllt ba$ ganje fdjönc ©artentljal oon Marfuoan

bis Slmaffia. 2öeit über bicfeS SBorlanb ergebt fid> bie gufammen=

fyängenbe Majfe bes Ueinafiatifcfyen £od)lanbe§.

SBon Sfamffun fommenb, erfteigt ber SHeifenbe bal Plateau in

brei Stufen, roeldje fämmtlid) bie Gigentf)ümlidjfeit haben, oon Horben

Ijer ftd) [teil emporheben, roafjrenb fie nad) Süben 311 fid) äufeerft

fanft fjerabfenfen, fo bafe jebe jener Stufen einem gegen Wittag

getoenbeten ©lacis är)nlid^ wirb. 2ofat, am gufe be3 iUateauS,

liegt narf) 2lin3ioortf)$ baromctrifd>en Meffungen 1577 #ujj, 2fd>amlns

S3el (b. i. ber $id)tenrürfen) 52<»0 gufc Ijod). 3(uf einer Slnlage

oon etwa jroei teilen ergebt ftdj bemnad) bie nörblid&c JJtampe ber

erften ^erraffe um oicrtefyalbtaufenb über bie ßbene oon £a$=

oma. Mit abnefymenber $$öfdmng fenft jta) oon jener £>öf>e bie

#od)fIäd)e fanft nad) SfhoaS unb bem weiten, offenen, aber fpärltc^

angebauten £l)al beö &iftl = 3rmaf, beffen 9tame bie oom rötl)lid)en

Sanbftcin purpurgefärbte ^lutlj biefeS fytuffcö be3eidwet. 3?emcrfenö-

ifertfy ift bei SfiroaS ein etwa 100 $ufj fyof)er f^clö au3 Martens

glaS. ©leid> nadjbcm man ben rotten Strom auf einer 250 $ufj

langen fteinernen $rüde Übertritten, erfteigt man bie jroeite 2ers

raffe, rccldje fid) relatio bebeutenb weniger, abfolut aber ungefähr

ebenfo fjod) roie ber $fd)amln=33el ergebt unb fid) bann fefjr flad),

über Ulajdj f)inau3, fenft. (innige Solquellen Silben Kerne Seen,

in melden bie Sonne burd) Sßcrbunftung bie Salinenarbeit über«

nimmt, unb Äalf= unb Marmorgeftein treten an mehreren Stellen

in mächtigen Sagern ju Jage.

25 ic lefcte unb l)öd)fte Stufe bilbet ben SDelifli £afdj (burd)=

brodjener Stein), welcher, oon Horben gefefyen, eine fdjroffe, narfte

Sanbftcinioanb oon me()r aU lOoO $uj$ £öf)e barfteHt, roäfjrenb er

oon ber füblid) fid) ocrflacfyenbcn ^odjebene be$ 2Inti*2auru$, einer

niebrigen 6ügelreilje, mit fpärlidjen #id)ten beftanben, gleist. 58on

biefem $erbenb ober ^afj, roeldjer bie 2öafferf$eibe jrotfe^en bem

Sdjroaraen unb Mittellänbifd)en Meer bilbet, überblicft man gegen

Mittag 10 beutfcfye Meilen weit eine ununterbrochene baumlofe unb

unangebaute Gbene mit faum merflid)er Senfung. 9lur jenfeitä
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bicfcr Entfernung ergeben fic$ bie jactigen ©ipfel ber ©ebirge, roclcr)c

ben eigentlichen £auru$ bezeichnen.

tiefer ganje mef>r als 20 9Heilen Brette $öfjengürtel jrotfe^en

$fd)amln:33el unb £>affans$fd)elebn bilbet eine #od)fläche oon burdjs

fdjntttlicb 5000 gu& abfoluter Erhebung *) Sie fltmatiföen Sto;

Ijältniffe ftimmen mit jener 2lnnafmte überein. 3n ber 9Jtitte be3

•äRonatö 3Jlärg 1838 roar ba§ ganje Plateau mit einer 4 bis 5 $uft

f)otyn <2dmeebecfe überlagert. ©lüfjenbe ©onnenftraljlen prallten

fenfrecfyt auf bie unabfefjbare glädje tytab, aus bereu enbtofem

blenbenben Söeifj nur bie fteileren $el3partien fidj ablöfen. 3)te

©egenb oereinte ben «Sommer eines unbetoölften Rimmels mit bem

SBinter beS erftarrten GrbbobenS. 3u <3fitoaS lag ber (Scbnee bis

gur halben $öf)c ber #äufcr, unb nur enge *ßfabe roaren burd)

biefe -Staffen gefd)aufelt, meld)e bis in ben 3JZat hinein liegen bleiben,

dagegen mar auf benfelben flächen 9ttitte Oftober bie Kornernte

noch nicht oottenbet, meiere bei uns bret Monate früher faßt.

Sie äßafferarmutf) beS ^lateauS macht, bafe bie ©egenb nur

fef)r wenig angebaut ift. 2luf ber nalje bei 30 2Ketlen langen

©treefe oon Sofat bis #affan=£fcbelebn, pafftrt man nur fünf be-

wohnte Drtfchaften. 3e naajbcm bie SBeiben oom 6d)nee befreit,

werben fic oon ben tuvfmannifchcn SüritfS ober Sßanberftämmen

abgetütet, aber fdjon Slnfang ?uni ift aller ©raSwuchS auf ber

§>öf)e oerborrt. äöeijen unb ©erfte toirb ^auptfäd)ltct) nur im tyal

beS £ifil=?rmaf gebaut, unb 93äume ficht man faft gar nicht. 9tur

oerfrüppelte Richten ftetjen einzeln an ben hofften 33ergfämmen, unb

um ©fnvaS ergeben ftd) riefenhafte Platanen, Rappeln unb $irfcf)s

bäume, welche aber gepflanjt finb. Sie JRebe unb ber JDelbaum

gebei^cn nidjt mein*, noch weniger bie ßupreffe, welche überhaupt

nur ba $u warfen fd)cint, wo fte if)r bunfleS ©rün im SJteer fpiegelt.

3m Innern beS SanbeS wirb fie faft nirgenbs gefunben. Sie aus*

gebeerten 2i>iefen beS £ifil=?rmaf geben jur 3ucf)t sa^rciajer unb

trefflicher $ferbe Heranlaffung.

93cmcrfenöwertf) ift bie s^erfa)iebenheit in ber Einrichtung ber

3J?enfcbenmobnungen, welche genau auf ber 2ßafferfcf)eibe jwifchen

ben betben ÜKeeren anfängt. 9lörblich berfetben burebgehenbs bie

fdjrägen, obwohl fanft jugefpifcten 3iegelbäajer, füblidj überall bie

*) fßeiter fleflen Cften ift bafl Plateau btfanntltd) &ö$«r ((Srferuin 6500 gu§), gegtn

SQeften niebriger, aud) tootil föjmäler. 2>er Betf.

o. Wolt«, »tiefe au« bet iütfei. 6. ftuft. 32
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horigontale 33ebecfung burc^ Salfenlagen mit barauf geftampftem

Sehnt unb ßieö (türfifd) Dam), obwohl biefc ©inbadmng auf bcr

Hochebene bcm ßlima wenig entfprichk 9Benn wir in berfelben

Dichtung gegen ©tibfüboft (bie 9tormalbireftton ber ©efammt-

erhöhung rechtwinflig burchfdjneibenb) ben 2Beg auf DJtalatija fort*

fefcen, fo nimmt bie ©egenb oon £>affan*$fchelebn einen gang neuen

Geratter an. $ie bürftigen Söaffer, meiere auf ber gochebene in

flauen Bulben einherfliejjen, fenfen fia) nun mit beschleunigtem

Sauf in tiefe Zfyäkv tynab, gu beren «Seiten fc^roffe gel§roänbe

fich in machfenber #öhe ergeben. 2)er Schnee ift oerfchnmnben ober

geigt ftd) nur an ben ©ipfeln ber Serge, er fdjetnt in bie £öhe ge=

^oben, roäfjrenb mir unS unter i(jn hinabgejenft. 2)ie üöerge im*

poniren burch füfme, malerifche formen, unb ba3 non @rbe unb

Vegetation faft gang entblößte rötliche unb blaue ©eftein ift unter

bem tiefblauen Gimmel r»on einem gauberf)aften Violett umfloffen.

2öenn mir in (Suropa geroofmt fmb, mit 3lu3naljme ber fpanifdjen

gochfläche, roeite Ebenen mit -JticberungSgegenben al$ ibentifa) gu

benfen, fo fonnten mir auf bem Plateau, roeld>eä mir eben burch«

gogen, an beffen göfje irre roerben. gier im Zfyal merft man toohl,

bafc man ftcf> int Hochgebirge befinbe, unb boef) erreichen alle biefe

malerifcf)cn 3acfen unb ©ipfel, mit 2(u3naf)me eingelner entfernter

©nippen, faum bie göf)e ber fläche, oon welcher mir bei gaffan=

£fchelebu fjerabfteigen.

3e|t lafjen fict) aber bie 33obenoerhältniffe nicht meljr in foldje

beftimmte Ueberftajt bringen, mie baS ©efammtplateau beS Sintis

SauruS unb baö SSorlanb nörbtich beffelben. Sluf feinem (Sübranbe

ergeben fidt) nämlich gahllofe einjelne ©cbirgSmaffen oon fer)r t>er=

fchiebener §orm, göfje unb ©truftur. SBalb jinb e§ ifolirte $egel,

toie ber Äarfan^, ber 3nlb»3=, ber @rbfd)ifchs unb ber gaffan*3)agl),

balb bammartige Letten, roie ber 33ulghar=$agh unb bie Verge

langä beö ©farran=ffu, balb ©ruppengebirge, wie ber ©jaur^agh,
baä Äurbengebirge unb ber Vinbogha*) (beffen SRame *taufenb

(Stiere« an ben 2auru$ erinnert).

SDie Benennung SauruS läfjt ftch baher fehler begrengen unb

mufj alä eine Kategorie aller ber fcr)r oerfchiebenen ©ebirge gebaut

*) „Wuf ber Äatle ift nadj ber oulflären Ülufifpradje, n>el<$e bcS gty jtotfc&en jivet

Sofalen faum &ören läfit, SMnboa geförirben. ©oeb, erfajeint bie $t)potljefe, meldje ben

©ebtra.«nameit mit bem fljriFdjen SSorte Tftra, ba8 überhaupt ©ebirge bebeutei, jufammen»
bringt, roobj glaublicher.« £einr. Äiepert.
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werben, roeldje ftd) im ©üben oon ber einförmigen ÜWaffe ber ®e-

fammterfjebung fyerauSfonbcrn. $cr gufi biefeS SauruS taud>t oom

SHeerbufen von ÜJiarmarifca bis jur 33ud>t oon ^Sfenberun meift

fd)roff unb aus fel>r bebeuienber £>öf)e unmittelbar in bie glutf> beS

SKeercS, toäljrenb er im öftltd)en Sljeit ßleinafienS auf bie mefo=

ootamifdje Sfcfyöll ober SÖüfte tritt, roctdje bie Araber ebenfalls

S3af)ljr, baS »9Keer*, nennen unb meiere bort eine burdjfdmittlidje

£öl)e oon 800 bis gegen 1000 gujj J)aben fann.

Söenn nun gleid) fn'ernad) ber JauruS fi(^ wie bie krümmer
einer SRiefenmauer längs beS ©übranbeS oon JUcinaften f)in$ief)t,

fo liegt bie -Jöafferfdjeibe bod) feineSmegS auf feinem dürfen, oiel*

mefyr reid^t baS glufjgebiet beS 3Jtiitellänbifd)en 9)ieereS bis mitten

auf bie #oa)fläd)e. ©eine 2öaffer entfpringen am %ufy beS 3)elU

flitafd), beS ^t»nfcre*" ) unb @rbfdnfd):2)aglj, fliegen bort in fanften,

mulbenförmigen ©enfungen bis gu bem fjoljen ©ebirge, meines

Slbana begrenjt, unb burd)brea)en biefeS ober ftürgen oielmefn* burdj

tiefe fdjauerlicfye <Bpalten als reifjenbe, toafferrcid)e Ströme bem

9Jieere ju. ©olaje ©d)lud)ten finb ber fübltdje Sauf beS $f$eiljän

oon Sllbiftan bis toeftlidj oon SDtarafd), beS ©fariS^ffu unb ©a^

mantia^ffu oon Mailar unb garafdja abtoärtS jum ©eifmn unb

roafjrfdjeinlid} beS 93ofanln*ffu burc§ ben £ü!ef*bogljaS. 2lber aud)

bie beiben größten ©tröme ÄleinafienS, meldte bem 2lrabifdjen

SDKecre ifjre gepriefenen**) $lutf)en jufüljren, burd)bred)en meljrfad)

unb in tiefen ©d>lud)ten bie SauruSfetten. 3)afj aber jene ÄUttfte

fotooljl auf ofttoeftlidjen, als auf norbfüblia^en SKidjtungen oor*

fommen, betoeift fd)on oon oomljcrein, bafe r)icr fo einfache unb

überftdjtltdje 2$erf)ältniffe nio^t mein* oorljerrfdjen nrie auf ber $la*

teauflädje unb bem nörblidjen 33orlanbe." [ju ©. 224]
228m)

o. gjtoltf e, „©enbung": „#afi& keimtet 2U«=*ßafd)a oer*

eint oiele ber @igenfd)aften, meiere unter feinen £anbsleuten

Slnfefjen geben. 2Son mittlerem 2ßua)fe, aber mit at^letifdjcr

$örperfraft begabt, ift er ein oortrefflieber 33ogenfd)ü$ unb Leiter.

2öie alle Orientalen liebt er 2ßeid)lia)fett unb 9hu)e; aber nac&bem

er Sage, ja 2öod)en lang faum oon feinem Birnau aufgeftanben,

gef)t er mit Scidjtigfeit gur an^altenbften 2ljatigfeit über. 3)ie

*) ,t?iel(etd)t richtiger oon Ätn«M>orJ$ Äbonjir«3)üa$, alfo nad> unjfttr Cttfj©-

grapbje Gfyanflr-lDogb,, b.l). (Sbei'Seig, geförieben.* ftiepett.

••) 91äd)ft bem Mlroafftr toirb baö be* oberen @up$tat doii bem SWoftlim (a(*

grofeem «ffiafferfenner) für ba8 f^matf^afteft« etflärt. $er Set f.

32*
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weiteften ÜKärfc^c gu $uf$ im unwegfamen ©ebirge ober gu ^Jferbe

in ben glühenben ßbenen fd)ienen ihn nie $u ermüben. 5Jtit

biefer rpcrbcfRaffen l>ct t oerbinbet ber ^afc^a jenen perfönlichen

ÜRutl), welcher aus" einer ftarfen Äonftitution h^roorjugehen pflegt.

&ic iüiffen|d)aftlid)e SBilbung •'pftfife'^afdjaS ift gröfcer, als man

fie im Orient $u finben erwarten barf, obwohl nad) unferen

Gegriffen mangelhaft. £er $af$a lieft unb fchreibt geläufig unb

fd)ön, ^at einige Äenntniffe ber alten ©cfdrjic^tc unb ©eographic,

obgleich er nur aus Gourtoifie jugab, bafc bie @rbe runb fei. @r

ift ein 2iebf)aber oon Sanbfarten, oon alten SDtanuffripten unb oon

5öorf)erfagungcn. €>aftB^Pafct>a war genötigt, einen fer)r ftarfen

$rucf auf ba$ Sanb auszuüben, er tr)at es für ba$ ©ebürfnifj be$

#eerc$, nie um Sd)ä$c ju fammcln. (Sr war nicht allein fef)r

freigebig, fonbern auch gerecht.

£afife4>afcha war einer ber wenigen ^afdjaS, welche bellten,

nur gelangten bie «Summen leiber nicht immer bis $u benen h^b,
welche bie Cpfcr gebracht, ©egen bie perfönlich oon ihm abhängige

Umgebung war er oft fef)r hart, bagegen forglc er gcwift'enljaft für

bie Solbaten. @r war nicht ber 9)iann, um ü)iifjbräuchc mit aller

Strenge abzuschaffen, welche alle höheren Cffigiere be3 £ager3 gegen

ihn empört haben würbe, er wuftte bem Uebel aber burd) Klugheit,

felbft burd) £ift entgegenzutreten unb wirfte burch ba3 gute Seifpiel,

weldjeö er felbft gab. UebrigenS fnna. *r im * orientalifcher ^^an-

tafie am 9{ufcerorbcntlichen unb SüUtnberbaren. (Sein eigener £cbenö=

lauf leljrte Um, oom 3ct)icffal jeben (rrfolg gu erwarten.

#afifj
s}kfcha ift ber Sohn eines tfdjcvfeffifchcn Häuptlings.

9?achbem er feine frü hefte ^ugenb in ben geljbcn unb Raubzügen

ber heimatlichen 33cvgc oerlcbt, würbe er in baS Seraj nach $oni

ftantinopel oerfauft. $icr hatte er bas" ©lücf, unter bie 3af)l ber

2lga aufgenommen 311 werben, weldje bie nächfte Umgebung be$

©rofeherrn bilben. ^afif?-3lga ftanb nie fo hod) in ber perfönlidjen

©unft Sultan SflalnnubS wie 9Jfuftapl)a, fpätcr üDhifchir oon 2lbria?

nopcl, ober Mehmet, welcher unlängft als" ^apuban^afdja eine fo

traurige Berühmtheit erlangt ha*- Seine Stellung war aber be$-

halb nur um fo fidlerer. 2llö ber Sultan fid) burch Äaloffo, einen

Italiener, ber in ber sJ?apoleonifd)en ÄaoaUerie gebient, in euro*

päifcher Saftif unterweifen liefe, theiltc £aft£ feine Umgebungen unb

würbe jogleid) SJfajor in ber ©arbc. 211$ folcher focht er in bem

ruffifdjen ^clb^ugc 1828/29 unb feilte bie 2öibermärtigfeiten unb
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9tüdjüge berfelben. 31(3 ©berft führte er ein ÄanaHeriesSRegiment

in bem unglüdlicfyen Äriege gegen bic Slegnpter, ot)ne ©elegenljeit

ju finben, fta) in biefem gelb$uge meljr fjerüorjutljun al§ in bem

früheren.

.£afijj=33en begleitete ben ©dfnüiegerfolm beS ©rofjfjerm, $al\U

*Pafa>, auf feiner S3otfa)aft nad) Petersburg. 2)er auSgejeicfmete

Empfang, n>eld)er ben türfifd&en Slbgefanbten in ber ruffifd&en

fmuptftabt ju £f)eU würbe, f)at bleibenb auf fte nad&geroirft. £atffc

^afd^a raenigftenS bewahrt eine banfbare Erinnerung unb jugleidj

bie Ueberjeugung, roie unenblia> europäifcfye ©inridjtungen benen beS

Orients tjorgufliefjen finb. 93alb na$ feiner sMdttf)T nmrbe #aftj$s

*Paf$a jum *jkfdf>a oon ©cobro ernannt. 2)er neue ©ouuerneur

faf) fid) in feiner (Sitabetle mehrere Monate buref) bie aufrüfyrerifdjc

<5tabt belagert unb nmrbe im 3al)re 1835 mit bem (Sanbjaf von

$utaf)ja in Elften belohnt. damals ftarb 3flefd)ib=^afa^a unb im

weiten Umfange beS oSmanifdjen 3ietc^cö gab es feine militärifd)e

UZotabilttät, roeldje gröfeere Slnfprüaje auf ben Oberbefehl über bie

2auruS=2lrmee t)attc als ber Mann, beffen militärifdje @r$ief)ung

unb 2aufbaf)n eben gefd)ilbert nmrbe.

3u beadf>ten ift nodj), bafj $afij$-*JJafa)a einer ber SBenigen mar,

weldje if)r fdmelleö @mporfommen nid)t ÜRel)met G^oSrefs^afdm,

bem bamals allgewaltigen SeraSfier, verbanden, tiefer fyatte

32 junge Seute non ©flaoen unb 2)ienftbotcn feines ©erajs ju
s}>afd)aS unb ©ouoerneuren uon ^rooinjen erhoben.

2llS bie "pauptlcute t>. 9J2ür)lbact) unb v. 3Jioltfe nadj einer

breijefmtägigen 9ieife im bamaligen Hauptquartier gu (Sfyarput an*

langten, empfing fie ber Stommanbireube feljr Ijöffidj unb roofjls

woHenb. (£r liefe tt)ncn fogleid} bie befte 2öolmung einräumen, roeldje

in ber 9iäl)e $u finben war, überfdjitftc jebem r»on ifmen aroei fet)r

fd)öne ^Jferbe unb erroibertc am folgenben Jage perfönlidf) ifjren

SBcfud). <5ie waren in ber 8°^9e c*ns fa* ftßemal feine ©äfte bei

2ifd)e unb brauten meift alle Stbenbe bei itjm 3U. Slua) fjier

räumte man ifmen ben *ßaS jwifdfjen ^Jafc^a unb JDberften ein,

weld>en ber ©ro^err bem Hauptmann r». ÜJioltfe bei ber SReife

burd) SRumelien angewiefen. S3eim ftommanbirenben erhielten fie

bie pfeife mit ben übrigen *ßafd>aS. $iefe befyanbelten fte ifjrerfeitS

mit ber größten Slu^eid^nung, fo audf) bie Dberften; je weiter Ijinab

aber, befto mefyr nahmen biefe £onneurS ab, unb ber gemeine 9ttann

machte beren gar feine; er geljordfjtc, aber er grüjjte ma)t. £aftjj*

Digitized by Google



502

$afdja fjätte rooljl geroünfdjt, biefeS fdjtcfc Serljältnifj ju änbern,

aud) Ijatte er fur$ cor bem £obe beS ©rofeljcrrn bic $auptleute

o. 3Jiür)lbaa), Saue unb o. SJcoltfe ju roirfliajen öberften in ber

22») SRemoir ©.8 f.: „(Sin intereffanter $unft am Saufe beS

(*upr)rat ift baS 2>efilee oon ßmnnrdjan. 2)ie Büppel ber J>aI6s

oerfaHenen 3J?ofd^cc beS <Sr)anS im J^al unb bie krümmer einer

33urg auf ber #ölje bezeichnen bie Stelle, roo ber 2Beg au« ber

Sbene oon SJtalatija nad) ber von Gf>arput burd) eine tiefe ©ebirgS*

fenfung emporfteigt unb roo ber «Strom aus bem roeiten Sfjal in

eine enge $elsfd)lud>t fidj ftür^t. Einige #unbert Stritt oberhalb tritt

eine niebrigere $elsfuppe am linfen Ufer aus ber 2Jiaffe ber Sfogljtu-

£)agf)lart fjeroor, auf beren fenfreajter Steinroanb eine etwa 8 $ufc

f)olje unb 5 $ujj breite £afel mit einer 3nfd>rift in afforifdjen Äetl*

buä)ftaben eingemeißelt ift, roelcr)e roof^l auf biefe eigentümliche

Sofalität 33e$ug tjaben möchte. @S beginnen nämlich r)icr bie fo*

genannten ßataraften beS (Supfjrat, unter melden man fia) jeboa)

nicht eigentlich äöafjerfälle, fonbern oiclmeljr eine SReitje oon mein*

als 300 Stromfchnellen oorsuiftellen fyat, welche fidj etroa 20 teilen

roeit bis ©erger hinab erftreeft. 2)er ©uphrat roar bei Sfoghlu be=

reits 300 Schritt breit. S3on bort ab nähern ftd) bie S^akänber

immer mehr, bis fie bei $nmnrd)an jeben StuSroeg gu fperren

fd)einen unb baS Ufer beS Stromes in f)of>en, {entrechten Sßänben

auf 80 Schritt oerengen." [$u S. 229]

229a) gRcmoir S. 8: „23on ben Crtfdjaften längs beS ©ebirgeS

geidmet ftd> am $ufje beS 33eibagh bic Sommerftabt oon 9Jcalatija,

2tSbufu, aus, eine 3 -SÜceiten Tange 9teif)e reijenber ©artenroohnungen,

überfchattet oon gahllofen Saumgipfeln unb burebftrömt, belebt, er*

nährt, ja gefd)affen oon ben tri)ftau*hellen 2Betfen beS Schacbnah sffu,

roeld)er in ooQer 9Jiädjtigfeit in einer ungeheueren Duelle aus ben

Äattfelfen tritt. Äünftlid) ift biefer 23arf> an ber 23erc\leljne entlang

geführt, eine #anb hoch über feinem 9itoeau eine SBüfte ohne alle

Vegetation, unterhalb beffelben ber Ijöchfte SRcichtfmm an »pflanzen,

©emüfen, Melonen, Slrbufen, Slprifofen^, Slpfel*, Pflaumen*, 9lu{$=,

ßorneliuStirfch* unb Maulbeerbäumen. $>oa) unb fdjlanf ergeben

fidj ^a^llofe Rappeln aus biefem 2Balb, in roeld)em taufenb Silbers

fäben raufdjenben SÖafferS bie ©arten burd^ieljen. ^>ier roeilt

roäf>renb beS Sommers bie mefjr als 20 000 Seelen ftarfe S3eoöl«

SJrmee oorgefd)lagen. [ju S. 226]
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ferung oon HWalatija, inbcjj bic eigentliche (Stabt fed)S SDtonate lang

ooUfommen leer ftef)t." [31t B. 230]

230) gj?emotr ©. 7: „2503 ©ebirge auö bunfelrotf>em unb blauem

©eftein, meines bie ©ilberminen oon ßieban 3Haben enthält, er*

f)ebt ftd> beiben Seiten, befonberS gur Sinfen, in fdjroffen, felt=

famen ©eftalten, rote bie Sogen eines aufgeregten 3Keere3, unb ift

babei faft ofme alle Vegetation. @S gte^i ber ©trom in fd&arfen

SSinbungen mit ftarfem ©efäll, aber o^ne £inberniB fcinc6 33ette8,

oft äroifajen fenfreajten SBänben, fübltd> fort, bis roo er, ftcf) roeft*

raärtö roenbenb, in eine offene ©egenb tritt, bort ben fiel) burdj

genaue $orm einer fjalben ©llipfe unb burdj bie ljoa)liegenben

krümmer einer alten a^riftliajen £irä)e oon fef>r weither au^eid^

nenben SBerg oon 2tbbul=2öaf)ab in roettem Sogen umfa^roeifenb. —
£ier nimmt ber (Supfjrat ben £o$ma*ffu auf, bef[en Quellen auf

ber mittleren £>odjebene, am Jufj be3 $eliflitafd), #infere= unb

©örünbagf) entfpringen, oon ^aifartet) aber nodj burd) ba§ ganje

ßuellgebiet beS SDfdjiljan unb ©eifjun getrennt roerben. SJon 3)e*

rinbel) burdjbria)t ber £odjma=ffu baö ©ebirge 5tftfdjebagf) in einem

anfangt offenen, bann tief eingefajnittenen engen ©ebirgötfjal. 92a«

mentli$ ift ber 2(u§tritt.in bie (Sbene feltfam gerounben bura? eine

finftere ed)lua)t." [$u 6. 235]

231) ©ibbon Kapitel 49 93b. VI, 172 f. unb 175: „A new

superstracture of fable was raised on the populär basis of

a Syrian legend, on the correspendence of Christ and Abgarus

.... the perfect impression of his face on a linen, with wbich

he gratified the faith of the royal stranger, who had invoked

his healing power, and offered the strong city of Edessa to

protect him against the malice of the Jews. The ignorance of

the primitive church is explained by the long imprisonment

of the image in the niche of a wall, froin whence, after an

oblivion of 500 years, it was released by some prudent bishop,

and seasonably presented to the devotion of the tiines."

[5u ©. 242]

232) ©ibbon <2. 176: „It was soon revered as a pledge of the

divine promise, that Edessa should never be taken by a foreign

enemy." Vorder: „Its first and raost glorious exploit was the

deliverance of the city from the arms of Chosroes Nushirwan."

Öu ©• 243]

233) p. «Binrfc an gif^er («ujufbere, 5. 2Rai 1838): „33on
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SRoltfe tjabe id) einen fein* langen, offenen 33rief an feinen SHater

erhalten, ber bie Öef^reibung feiner SRetfe oon 2)iarbefir nadj

9Jtofful auf bem SigriS unb oon ba jurüd burd) bie SÖüfle nad)

£iu*aoa enthält, unb einen anberen ausführlichen «rief an miety, ber

einen 93eria)t über bie militärifdje (Sjpebition gegen baS ©a>lojj ober

oielmefjr bie Scrgfefte ©aob SBenS enthält." [ju ©. 247 u. 270]
233N ©ibbon II, 423. ©ibbon fagt m$t, bafe gerabe bieS bie

jroei ^ierfjer oerbannten gaUifdjen Segionen traten. [ju ©. 249]

234) ©ibbon V, 101.

235) ©ibbon III, 231.

236) ©ibbon V, 99.

237) «Dtemoir 6. 1 1 : „2)er SigriS (arabifd) 2Mbfa)et, SDibfajlelj ober

©d)att) entfpringt befanntlid) in einer oom ßupfjrat rings umfloffenen

©ebirgSgruppe, füblid^ beS Ijod) über ber ßbene oon (Sfjarput liegenben

©eeS ©Ölbfd)if, mit roelcfyem er jebod) in feiner überirbifdjen 3Ser=

binbung ftefyt. SBiö $ur erften 35rücfe auf ber oon Gfyarput nad)

©iarbefir füljrenben Strafe fliegt er als unbebeutenber $kd), in

fiefigem 53ette, burd) ein toeiteS, offenes Zfyal; bei Slrgfjana^a'aben,

betn bebeutenbflen 93ergroerf biefer ©egenb, fyat er fid) bereits in

ein tiefes ©ebirgStfyal gefenft unb roirb oon bemfelben auf 53rücfen

noa) gioeimal überfe^t. Unweit ©gil ftrömen bem ©d)att beträc§t=

Iiaje 3uflüffe oom Glmngebirge gu, beren Öucllen merfmürbiger«

roeife nur 1500 ober 2000 ©abritt oom Ufer unb ebenfo oiel §ufi

über bem ©piegel beS 9Jturab liegen, ber fjier fd)on ein bebeutenber

©trom ift unb mit meinem er fid) erft naa) 200 teilen Sauf

roieber oeretnigt. 2)cr Tigris tritt nun in bie ©bene, aber SDiar«

befir liegt noa) auf einer mein* als 100 gujj Ijoljen fenfredjten

53afaltroanb, meiere baS rcdjte Ufer bilbet. £ier ift ber ©trom im

©ommer nod) ju burdifurten. 9taf)e unterhalb trägt ber ©trom
bie lefcte Srüde, einen 93au, melier mit ben dauern jener ©tabt

äugleid) buref) ßaifer ßonftantiuS ober Suftinian erbaut fein möchte.

3n ber 20 teilen langen, aiemlid) ftarf beoölferten unb an=

gebauten Gbene oon ftiarbefir ftrömen bem Tigris eine grofce 3aljl

oon 3uflüffen aus ben fie rings umgebenben ©ebirgen gu. SSon

btefen ift ber 93atman*fiu ein minbeftenS ebenfo bebeutenber ©trom

mie ber ©d&att felbft. ©eine Quellen liegen am ftujj beS Ijo^en

ßarfan*$)agl), beffen bis 3ttitte im ©ommer mit ©djnee bebetfter

Äegel fct)on oon SDtarbefir 20 teilen weit fia)tbar ift. S3ei feinem

Austritt aus bem f>of)en ©ebirge in bie roeite @bene roirb ber S3at=
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man burdjj einen einigen pracfytooHen 53rücfenbogen überfpannt,

roel($er 100 %\\$ (Spannung f>at unb auf fef)r Ijoljen foliben 2Bi«

berlagen ruf>t. 2)ie 33äd)e, reelle am (Sübfufe beS $aSrus25agf)

entfpringen, treten oft in gewaltigen Duellen aus bem $altftein

Ijeroor; auf bem Iinfen Ufer bagegen nimmt ber s3atman ein fein

bebeutenbeS 2öaf[er, baS 3eftbs(I)ane=ffu, auf, beffen Duellen eben:

falls im £arfan=2)agl) liegen, unb roeIcf>eS, ftets Iäng3 beS gufjeS

ber ©ebirge fnnftrömenb, bic SDtarbefirebene öftlidfj begrenzt, f^faft

ber 3?id)tung beS <Sd>att entgegengefe^t, fliefjt ber SSatman bemfelben

$u, unb um ein f)odf) oortretenbeS ©ebirge biegenb, oereint er fict)

mit jenem.

3Son biefem $unft bis $föefiref> s ibn 5Cmar (bie „Snfel beS

(SofmeS Omars") fliegt ber Tigris in einem £urd)brud()Stf)al, bem

beS @upf)rat bei %ban Waben äfmlid), aber niajt fo roilb roie

baS oon Änmnräjan bis ©erger. SDie SRidjtung ift im SWgemeinen

Dftfüboft, aber fct)r fdjarf gejaeft unb gerounben.

2lucf> auf bem SigriS fommen Iner SBirbcl unb ©tromfdmellen

cor, aber fie jtnb nid)t fo gewaltig roie bie beS anberen (Stromes,

unb roenngleicty bie Sfjalroänbe tyoa) unb oft in abenteuerten,

tljurmäljnlictyen gormen aufzeigen, fo finb fie boä) im Slllgcmeinen

nidjt fo fd&roff unb fenlred&t roie bort, £od) oben an ben 93erg*

lehnen erblicft man unten *j}alamuteicf>en, bie Dörfer ber Würben,

welche aber oft nur aus •'pöfflen befteljen, bie in ben (Sanbfteinfelfen

eingefd)nitten finb. 3n biefer 2trt ift audj bie alte (Stabt ^öffn=

Äeifa erbaut, roofelbft fid) bie krümmer eines SrüdenbogenS, ganj

äljnlid) bem über ben Satman, oorfinben. 9tolje unterhalb liegen

fjeifjc «Schwefelquellen in einer 0öf)le bid)t über bem SSafferfpiegel.

2luf feinem Sauf burdf} baS ©ebirge nimmt ber SigriS feine anberen

als furjje ©iefjbäctye in roilben, furzen, beSljalb fdjroff anfteigenben

(Sdjludjten auf. 9tur ein grofeeS 2f)al burdjfefct bie ©ebirgSmaffen

oon Horben Ijer bei JiUel), es ift baS, in welchem brei beträchtliche

(Ströme äufammenfliefcen, ber 93itliS=, Äeffere^ unb ©ö'örb= ober

33öf)tan=ffui.

Sei $fcf)efiref), roofelbft bie Pfeiler oon jroei fteinernen SBrücfen

auS bem SBaffcr ragen, tritt ber <Bd)ait aus bem Äurbengebirge

fyeroor unb fe^t nun in größeren unb fanfteren Krümmungen feinen

2öeg burety bie weite $fcf)öll fort. $)te ©ebirge oerfdjwinben gur

Steckten gang, linfs treten fie weiter jurücf. ^radjtooH ergeben ftd)

bort bie ©dmeegipfel beS Wen $)fd)tibib=25agij, ben man fd)on oon
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£>öffn ßeifa hoch über bie nieberen ©ebirge fferoorragen jieljt unb auf

melden, nadj ber ©age ber Würben, bie 2Cr$e :Koaf)ä fid) nieber*

gelajfen fyaben foH.

9Zadf)bem ber ©adjo=ffuj eingemünbet, nimmt ber Sigrid bis

•Diofful feinen 3uflufj me^r auf. 2)ie unbebeutenben 39äd)e mit

bitterem 2Bafjer, meiere au§ ber $fdjö(l fommen, oerftegen fd(jon im

2)tai gan^lia). 3>er ©trom fliegt aber mit beträchtlicher ©d)nellig=

feit, unb obroof)! er faft tiberall 6 bis 20 $ufj h°he fenfredf)te 2efjm=

ufer Ijat, mürbe man ihn fef>r roohl gur SBeriefelung ber (Sbene

anroenben fönnen, toenn man feine äöaffer in einiger Entfernung

oberhalb ber ju beroäffernben ©tredfen in ßanäle auffaßte. 2)afe

f)ierau auch früher fajon SBerfuche gemalt roorben, betoeifen bie

fteinernen 9Jfolen, welche man an einigen ©teilen in ben ftlufj

hineingebaut finbet. ©egenwärtig aber liegt bie weite %läty ganj

oeröbet, bie Dörfer finb oerlaffene Trümmerhaufen, unb nur ber

Slrabcr fajweift unftät auf ber im Slpril mit fjo&ern ©ra§ beftan=

benen 91*eibe untrer. SluS ber oben, baumlofen $lädf)e ergebt fidh

ein ifolirter 23erg, $3utma:$agh,*) auf feinem ©ipfel oon alten

Ruinen gefrönt, melden ber Sdjatt auf brei ©etten umfliefjt, unb

in ber gerne taucht, wie £elgolanb aus bem 3Weere, ba§ fdfjroffe,

mauerartige ©ebirge oon ©ftnbfchar aus ber 2Büfte empor (oergl. oben

©. 264). 35ci ÜKofful ergebt ftch baS redete glujjufer Su cme* ctroa

80 $ufc ^o^en fteilen SBanb, an beren gufj, oon h°hcm Söaffer

überflutr)et , r)ei^e Schwefelquellen raupen. 9Jlarmor fommt bort

auf ber fladjen 2fd)öH gu Sage, weshalb auch faft alle bie fef>r

hohen unb forgfältig fonftruirten Sfjore ber Käufer biefer ©tabi au§

jenem ©tetn erbaut fmb." [ju ©. 250]

238) ©. oben ju ©. 251. #icr baS alteSetuma? 6. bitter XI,

163. — ©ibbon II, 425 . . . „Singara and Bezabde, — biefe

situate in a small peninsula surrounded almost on every aide

by the deep and rapid stream of the Tigris- Five Roman
legions — ber burd) itonftantin eingeführten diminutive size —
vrere made prisoners and sent into remote captivity on the

extreme confines of Persia." [jU ©. 254]

239) aKemoir ©.14: „9tur bie Saline reicht nicht nörbltcher

hinauf als bis Sflofful, wo fein ©a)nee mehr fällt, ©ie ijt baS

eigentliche 2öar)rgeic^eri, bis roie weit nörblich bie arabifdje ^errföaft

*) ,3Sa$tfct>einlid) oon htm arabiftfen «amen ber iertbintbe, »utm, benannt/

«iepett
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reid&t ober einft reidjte, in 2J?efopotamien rote auf ©Otiten, in

Valencia unb Slnbaluften." feu ©. 257]

240) gjJcmoir ©. 13: „SRofful, von föüfcenben Sttauem um«

geben, ift ber einzige fefte 2Bol)npla& auf £unberte von öuabrats

meilen,*) roelaje nur 2öetbepläfce für bie SRoffe unb Äameele,

SRinber unb ©djafe ber flinber SSmaelS abgeben ober oon grofjen

Karawanen flüchtig burdjjogen werben."

241) ©ibbon VI, 352: „One hundred years after his night

from Mecca, the arm 8 and the reign of his successors extended

from India to the Atlantic Ocean, Over the various and distant

provinces, which may be comprised under the names of I Persia,

II Syria, III Egypt, IV Africa and V Spain." [flu ©. 258]

242) Briefe: ©Triften IV, 172 (1862): „2Iuf biefem gelfen

(©ibraltar) behaupteten ftd) noa) bie ©arajenen, als djriftltaje Unbu(b-

famfeit ein in ber Jtultur gan5 (Suropa oorangefd)rittene3 SSolf von

mehreren SRUItonen pertrieb unb, fid) felbft bie tieffte SBunbe

fa;lagenb, in Unroiffenljeit, Urägljeit unb 3nqutfiiion uerfanf."

243) ©ibbon VI, 252: „The same lifeis uniformly pursued by

the roving tribes of the desert and in the portrait of the modern

Bedoweens, xve may trace the features of their ancestors, who
in the age of Moses and Mahomet, dwelt under similar tents,

and condueted their horses and cainels and sheep to the same

Springs and the same pastures." UebrigenS faft roörtliä) audj

9tömifa>§ Söanberbua) 5 ©. 21. [ju ©. 259]

244) ©ibbon VI, 256: „The body of the nation has escaped

the yoke of the most powerful monarchies: the arms of Sesostris

and Cyrus. of Pompey aud Trajan, could never achieve the

conquest of Arabia."

245) ©ibbon VI, 250: „The common benefits of water are

an object of desire and contest."

24«) ©ibbon VI, 261 : „They pretend, that, in the division

of the earth, the rieh and fertile climates were assigned to the

other branches of the human family, and that the posterity

of the outlaw Ismael might recover, by fraud or force, the

portion of inheritance, of which he had been unjustly

deprived."

•) iDitt HuJnafyme ber @ebirft«feite Im Horben unb ftotboften, wo jhuben unb

$albfiifäe 6$riflcn in ja^lrei^tn ftletfen unb ©ötfern Bcfetbau treiben.

(«nnt. be« »et f.)
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247
) ©ibbon VF, 261: „The Separation of the Arabs of the

rest of mankind, has accustomed them to confound the ideas

of stranger and enemy." [ju ©. 259]

248) gflemoir©. 16: „ÜJtan finbet im nörblidjen 3J?efopotamien

eine fef)t grofje 3af)l »erroüfteter unb oerlaffener Dörfer, ßine

Quelle unb ein fünftlich aufgeworfener ©rbfnigel bezeichnen ben

Ort, n>o bie Äurben »erfuchten, ihre Kultur auch über bie (Sbene

auszubreiten. Slber ber Araber betrachtet bie SBüfte als feine ^Domäne

unb bulbct feinen Slnbau. SBeibe Nachbarn l>aben gegenwärtig

if)re natürliche ©rcn$e gegeneinanber erreicht, unb ber 2(raber »ermag

ebenfo roenig in bie Serge erbringen, als ber Äurbe feinem

flüchtigen Stoffe bura) bie 2öüftc ju folgen." Sergl. baju 6. 284.

fou ©. 260]

248a) gfamoir ©. 14: „$ort, roo bie Haren Sache noch nicht

oerfiegt, roachfen Maulbeeren, geigen uno ©ranatbäume, bie Olioe

unb bie SRebe oon fclbft hen>or."

24«) ©ibbon VI, 257: „When tbey advauce to battle, the

hope of victory is in the front, in the rear the assurance of a

retreat . . . the secret waters of the desert elude the conquerors

search." feu ©. 261]

250) ©ibbon VI, 253: „That strong and patient beast of

bürden can perform, without eating or drinking a jouruey of

several days; and a reservoir of fresh water is preserved in a

large bag, a fifth stomach of the animal . . . the larger breed

is capable of transporting a weight of 1000 pounds . . . Alive

or dead almost every part of the eamel is serviceable to man:

her milk is plentiful and nutritious, the younger and tender

flesh has the taste of veal; a valuable salt is extracted from

the urine; the dung supplies the deficiency of fuel; aud the

long hair which falls each year and is renewed, is coarsely

mauufactured into the garments, the furniture and the tents of

the Bedoweens. In the rainy season9 they consume the rare

and insufficient herbage of the desert."

251) ©ibbon a. a. JD. oorher: „. . . and the birth of a noble foal

was esteemed among the tribes as a subject of joy and mutual

congratnlation. These horses are educated in the tents among
the children of the Arabs."

262) «Dtemotr ©. 13: „. . . unb in ber gerne taucht wie $elgotanb
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aus bem 3JJeere ba3 fcf)roffe, mauerartige ©ebirge oon (Sinbfdjar

au§ ber 2Büfte empor." [*u ©. 264]

253) «Briefe IV, 245 (an ben SBruber Lubroig vom 7. SJtära 1831

oom neu eröffneten 9Jh»feum): „3n unserem polierten ©taat mürbe

*Pau als ÜKagabunb nadj Strausberg gebracht ober als unfidjerer

jtantonifl jur Lanbroetyr eingesogen roerben." [$u 6. 267]
254

)
sj?adj ©ibbon III, 228, ber aber nad) Slmmianuä otclmefjr

fo erjä^It: „A small convoy of provisions advanced to meet the

army as far as the Castle of Ur . . . . At Tilsaphata the einperor

reeeived the generals of Mesopotamia; and the remains of a

once flourishing army at Ieugth reposes themselves under the

walls of Nisibis.« feu 6. 270]

v. ÜRoltfe, Tie milit. 8enbung, ©. 11 f. befdjreibt bie

Vorgänge mit folgcnben Sorten:

„Hauptmann o.9floltfe erreichte baS Sager 2Jteljmebs*Pafc&a3

3u Tiefirer; am 29. 2fpril. @S beftanb auS 6 SBataillonS Infanterie

a 400 SJiann, 150 Reiben unb 8 ©efd)ü$en, nämlia) auö groet

fefn: fleinen £aubifcen (8pfbgen), einer größeren (12pfbgen), einem

fünf$igpfünbigcn Dörfer, einer 4pfbgen unb ^toet 8 pfbgen Kanonen.

Tiefe Artillerie, -Btunition, ©elb unb Lebensmittel tarnen am 3. ÜJtai

auf bem Sigrto oon Tiarbefir fyerab. Tie tflöfte, meld)e ftc trugen,

befteJjen ans aufgeblafenen V>ammel feilen, weldjc unter ein leid)te«

©erüft oon 3meigen feft anetnanber gebunben werben Nüttel ft

biefer ^vCöfje bewerfftelltgte man in uoci Jagen ben llcbergang über

ben 350 3d>ritt breiten, feljr reiftenben Strom. Gin #[o\\ oon

40 Sd)laud;cu trägt ein fdjwcreo ©efdiity oon 4 bis 5 3){ann, bie

größeren oon -so nehmen H>
s
JJia nn Infanterie mit il)ien 3elteu

auf. Sie Sterbe ber ÄaonHerte nutrben jut 1 bis 5 mit bem Bügel

l)inter bie ftlöfte gebunben unb fdnitammcn fo burd). Tie s3Nauf=

cfcl (loelcbe bie 3elte unb Lebensmittel trugen) mürben mit 3tein-

mürfen unb 2d)Iägen burdjö Gaffer genieben.

Am jenfeitigen Ufer fteefte -VSaupimann o. 9Jioltfe in einer

fcfteu Stellung ein Lager ab, befjcn Crbnung in ber Aolge beibehalten

mürbe Tic 3elte oes Bataillons formirten .Holonue nad; ber

teilte, ber 4. unb 5. 3ug an ber Sete. ;sebc Kompagnie fjatte

7 3eltc. Tie Jvront bc« Lagers eine« Bataillon« inil. ber 3nter=

oatfen mürbe bemnadj ungefähr gleid; ber ^yront beS aufmarfdnrten

Bataillon«. Tie Lolatität befttmmte übrigen« bie M)i ber treffen

unb toie oiel Bataillone in jebem treffen $u fielen tarnen. Tie
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$aoallerie bagegen flcHtc ftetS iljre 3elte in gwei SReihen, weldie

bie *Pferbe in bic 9Jtitte nahmen. 25ie türfifc^cn *ßferbe haben ftatt

ber halftern Affeln an ben güjjen, weld>e hinterwärts an eine

lange Seine gebunben werben, fo bafj man für jebe halbe @Sfabron

nur gwei *pifetpfäf)le gebraust. (Sie ftefjen in gwei Steuden, bie

Köpfe gegeneinanber gefehrt. 9(benbS nach ber $ränfe erhalten fte

8 *ßfunb ®erfte in Ijaartudjenen grejjbeuteln, wäfjrenb beS £age3

aber nur Stroh ober #eu.

©nen unerfreulichen Stnblicf matten bie Soften, welche von

40 gu 40 Schritt bid)t ringS um baS Sager, gront nach bemfelben,

flanben, um bie Eefertion gu oerhinbern. 2öäf)renb ber 9la$t rufen

fte unaufhörlich: hasir ol! — halte bia) bereit-

em 7. ÜJtai ritt Hauptmann o. 3J? oltf c bem Sager oorauS,

um baS Schlofc gu refognoSgiren. Sei Annäherung eines bebeutenben

ÄorpS. regulärer Gruppen war nämlich ein swfeer ^hciI ocö

2lnt>angS Sanb^SenS in bie Serge geflohen, ein anberer hatte bie

türfifche Partei ergriffen unb ben *ßlafc fchon oorläufig berannt.

£)aS Stt)lofe Sanb=Sen:$aleffi gemährte einen fein* impofanten

2lnblict; bie £f)ürme unb 3innen ber Surg erhoben fta) auf einer

fcharfen gelsflippe, bie mehr als taufenb gujj fd^roff über ein enges

Shal auffteigt unb nur burd; einen wegelofen gaeftgen ©rat mit ber

£auptmaffe beS mit tiefem Schnee bebeeften «Hochgebirges gufammen*

hängt. SenfeitS ber beiben tiefen ©fluchten, welche jene flippe

umfäffen, erheben fich gwar faft ebenfo h°hc gelSwänbe, aber fo

fchroff unb auf ihrem SRücfen fo formal unb gaefig, bafe eS faft

unmöglich feinen, ®efa)ü§e auf biefelben gu bringen.

2)ie Würben unter Einführung £>ebel)an=Se«S hatten bereits

alle Slujjenpoften, oerfd)angten $fykn un0 Slnirme auf fcheinbar

unerfteiglichen gelsfpifcen genommen unb bie belagerten auf baS

Schlofj felbft befchränft. Sie führten ihre Unternehmungen faft alle

beS 9iad)tö aus unb lagen hinter grofjen (Steinen fchon gang nahe

am gort. 2öo fich oeS 2ageS ein Äopf geigte, ba fefcte eS einen

Schüfe aus ber geftc. (Sine beträchtliche 3af)l oon Äurben mar

auf Entfernungen oon 400 bis 500 Schritt unb barüber oermunbet

roorben, unb bie Selagerer maren baburch fo fdjeu geworben, bafj man
Sttühe hatte, Segleiter für bie 9tefognoSgirung gu finben. Stuf oielen

Umwegen erftieg man bie £öfjen gu beiben Seiten unb hinter bem
Schloß, unb währenb ber monbhellen $laü)t befichtigte Hauptmann
o. 3Jtoltfe bie nähere Umgebung ber Surg.

Digitized by



9lnf)cmg. 511

9lm 8. Wittags traf ba§ ßorp§ mit feiner Artillerie ein.

Hauptmann o. SHoltfe übergab bem *pafdf>a eine Aufnahme ber

©egenb unb fdfjlug iljm cor, bie 2Burfgefdjü£e auf bie £>Öf>e a $u

bringen. 35er 93urc$of, obrooc)l etmaä Ijö^er als jener ^unft, ift

gegen biefelbe geneigt. <5r war angefüllt mit gerben oon ©djafen,

$üf)en unb $ferben. 2)a8 ©$lojj geigte nad) biefer ©eite genfter

unb Spüren, fur$, eS bot ein größere« 3ie( bar. SDic äanonen

foHten nad(j b, um roomöglid) eine Srefdje in bie 2ttauer &u legen.

$ie ©d&roierigfeit mar, bie ©efd&üfce auf bie beiben fünfte

hinauf 511 bringen; fie rourbe inbeffen burd) tüd&tigeS £anbanlegen

befiegt. &or jebeä ©efd)ü$ fpannten fid> an langen ©eilen

100 Sftann, anbere gingen oorauf, Rieben Säume ab, mähten mit

©tangen mächtige ©teine aus bem 2Bege, meiere bonnernb in bie

£iefe roßten, ober fjoben SRäber über foldje SBlödfe, bie nic^t meinen

wollten. 2ln ben fteilften ©teilen mürbe ba§ ©efct)ü^ förmlidj

gerounben, unb nad) fed)§ftttnbiger Arbeit ftanben bie Dörfer unb

#aubi£en in a. %lod) fdnoieriger mar e§, nad) b $u gelangen, aber

auet) r)ter gelang e§, unb nod) am Slbenb be§ 9. 3Wai fdfjlugen bie

erften brei Äugeln an bie dauern beä $urbenfd>loffe§. Arn 10.

eröffneten beibe Batterien gleichzeitig ein Icbr)aftcä $euer, meldjes

unterhalten rourbe, bis aHe ÜDlumtton oerfcfyoffen mar. $>ie QnU
fernung beS ©d)Ioffe§ oon a betrug 758, oon b nur 580 ©d)ritt.

SBie fd)recfltd) aud) ber 3)onner groifdjen biefen SBergen rollte, fo

mar bie Sßirfung ber Äanonabe in ber $f)at bod) nur fefjr gering,

©ie f)atte einen 2Rann getöbtet. Slber ber moraltfcfyc (Sinbrucf auf

Seute, bie fämmtlicf) noa) nie ein ©efd)üfc gefeljen, mar beffen

ungeadjtet grojj. (Sine 33ombe fiel in bie Gifterne beö ©djlofcljofeö,

unb eine ßugel brang in ba§ 3immer be§ 33en§. 2lm folgenben

Sage fonnte niajt gefdfwffen merben, meil bie Munition oon 2)jefiref)

nod) untermegS mar. ^Der *ßafdf)a erfua)te ben Hauptmann 0. 2Jloltf e,

einen £)rt aufgufucf)cn, um ben 9Jttneur an§ufe$en. $)ie3 fonnte

inbeffen, menn man nidjt oiel 3eit oerlieren rnoDte, nur in unmittel=

barer 9talje beS ©a^loffeS gefdjefyen, ba baffelbe auf einem gel* olme

©rbbeefe ft$ erljob. ©egen ©onnenuntergang begab ftd) Hauptmann

0. ÜDtoltfe gu bem näajften Soften oon etroa 50 Würben, bie

200 ©abritt oon ber Ringmauer entfernt f)inter einem großen Stein

fafjen. ©obalb es bunfcl mar, fajlid) man ft$ bis auf wenige

©djritt 00m $ufce ber unflanfirten Litauer fjeran; f)ier mar man
unter bem ©$ujj, unb bie Würben matten mit angefangenem
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©cwefjr, bafi
s3tiemanb ftd) über bic 3innen böge. £ie 2J?ineure

waren ber Meinung, bajj man ftd> am beften in bie au§ unbehauenen

Steinen aufgeführte flauer f)i"c»1 <1rbe!ten mürbe, menn mtttelft

cincä fiarfen £)ad)e$ von Sohlen Sicherheit für ben Anfang ber

Arbeit erlangt roerben fönnte. ©3 rourbc befchloffen, bieö in ber

folgenben 9iad)t ju oerfudjen. $ie 2öad)en roaren unterbeffen auf=

merffam geworben unb oerfolgteri ben SHütfjug ber SRefogno^irenben

mit Schüffen, bie jeboch 3Ztemanben trafen.

5lü*e weiteren Unternehmungen mürben inbeffen überflüffig, als

am folgenben Jage bie SBcfafcung fapitulirte. Saubren, ber ftd)

auf feine eigenen Seute nicht oerlaffen ju tonnen glaubte, ging in

©efangenfehaft, unb fein Schlojj rourbe gefdfleift." [gu S. 270]

255) gjicmoir S. 16: „$a3 lange ©ewehr mit fd)ön bama3=

$irtem, perfifchem Sauf, oft noch mit Suntenfchlofi oerfehen, erbt oom
SBater auf ben Sohn, unb tum einem hohcn Stanbpunft fytxah

trifft ber $urbe feinen ©egner auf unglaubliche Entfernungen.

Me Singriffe finb baljer auf UeberfaU berechnet, unb ber ßurbe

ficht oor$ug$weife beö 9cad)t3." [$u S. 273]

230) ». D)?oltfe, S3rief an feine grau oom 29. Slugufl 1841,

Schriften VI, 25: „3ct> beftieg inbefe eine fet)r fd)öne 9iuine, ben

Scharrels .... £ie 9latur l)at
sMe$ gethan, um bicö Sd>lojj uns

nehmbar ju machen, benn auf bem ©ipfel be$ 2Balbberg3 tritt an

Diesig h0(h cm fenfrea)tcr Sanbfteinfelfen tyvooT, ber ba3

gunbament ber 33urg bilbet unb nur auf einer Stiege gu erflimmen

ift. $a hilft meber S3refa)e fchiefcen nod) ÜOZinen fprengen, nur

Serrath ober junger fönnten biefeö Sd)lofe bezwingen. @S er*

innerte mich an Saibs93ensftaleffi."

237) „Senbung" S. 25: „2)te Schled)tigfeit be3 türfifchen 3Jte=

biginalwcfenS enblich ift befannt. 6$ fehlte an SCrjnei unb an

2ter$ten. -öiit einigen wenigen ehrenvollen SluSnahmcn waren bie

bei ber 2lrmee angcftellten Sierße Sanbftreidjer, welche gum Zty'xl

nie tWebijin ftubirt hatten, unb e$ ift notorifd), bafj unter ber legten

Senkung oon 5lcr$ten, welche ber Scraöfier bem ßorpS jufertigte,

fich ber SBagliajjo einer ßunftreitertruppe befanb, welche in ^era

ihre SorfteUungen gab." SBergl. auch Schriften II, 305.

rju S. 282]
25S) ©o fchon £enopl)on über baffelbe ©ebiet, benn bie alten

^arbua^en finb bie heutigen Würben. SInabaftS III. 5, 16: „SDiefe, fagt

man, wohnen auf r)o^en Sergen, finb friegerifch unb gehorchen nicht
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bem (^erfer*) Könige. Ginmal fei ein föniglidjeS $eer oon

120 000 3ttann in ifjr ©ebiet eingefallen, aber oon biefen fei bei

ber Umoegfamfeit -ftiemanb gurücfgefef)rt. 93iSrocilen aber gelten fie

grieben mit ben ©atrapen in ber öbene." 33ergl. aud; oben ©. 284 f.

unb ©Triften II, 280: „Sie Pforte Ijat bie reidjen Sänber greiften

bem @upf)rat unb bem 3Jftitel(änbifd>en 3Jleer nidji gu erobern

oermodjt. ©ie fann, roenn fie u)r gefcfjenft werben, biefe Sanber

ebenfo wenig behaupten." gür Kurbiftan ift ber Skrgleidj ber

brei 0tebaftionen in ben „Briefen", im „2Jlemoir" unb Schriften II,

290 bis 294 befonberS lef)rreidf>. [gu ©. 282J
259) 3ftemoir ©• 13 : „©cgemo&rtig aber liegt bie roeite glää)e

gang oeröbet, bie Dörfer finb ocrlaffcne Trümmerhaufen, unb nur

ber Araber fdnoetft unftät auf ber im 2tprit mit fjofjem ©ras be-

ftanbenen 2öetbe untrer."

26ü
) SSergl. baju 3Jicmoir ©. 14: „Sie Würben beroofmen feit

Slnfang aller ©efd)id)te (ficr)e aua) ©tbbon II, 31) einen £f)eil beS füb*

armenifdjen $od)gcbirgeS, meines fid) am ©aum ber mcfopotamifd>en

SBüfte fteil aus ber unabfefjbarcn (Sbene erljebt ... fie (oon

fyier an toörtlid), ©Triften II, 291) beroof)nen bic $öf)engone

oon ber Legion ber gierte unb ^Jalamuteia^e bis gu ber beö £)lioen=

unb ©ranatbaumeS f)inab;*) oon ben fdjroffen gelSroänbcn, aus beren

©c^neebeefe bie CueUen raufdjenb fjeroorbredjen, bis gu ben grünen

Sljalgrünben unb SReiSfelbcm, roeldjc bie 33ädje am gujjc ber 23ergc

in fanften Krümmungen burd)gief)en.**) Stuf biefen ©ürtel ift

aller Slnbau beförcinft."***)

261) ©Triften II, 295: „$er arabifdje £öroe fann bem furbifc^en

galfen in feinen ©ebirgSflüften nichts mef>r angaben, unb umgefefjrt

biefer jenem nic^t, ofme aus feinem Clement fjcrauSgutreten."

[gu ©. 284]

262) 2Remoir ©.14: „Sie Kurben fmb bie (Srben einer uralten

Sobenfultur, burd> roeldje fie innig an ifjre ©djoUe gefeffelt finb.

©ie bilbcn ein roefentlid) Slderbau treibenbeS SBolE" u. f. n>.

•) Huä) SWtmoir ©. 9: jenftit« Sfolf: .SBitb gejarft »inbet fi<* *»« Sauf bc«

(Snpbrat nur jtoiföcn ben ^odjouffteiflenben Hergen bjn. an n>elä)en boäj oben jabjreiäje

«urbenbörfer unter riefentjaften «Platanen, «flu&bäummunbqjalamuteiäVn $eroorfä)iinmern."

•*) lafür Sajriften II, 292: „bie fie am gu|e ber »erge in fanftrn Jlrümmungen

burdjjie^en."

•••) J£»ier folgt Schriften II a. a. ©.: »toeil IjöljeT hinauf um eben bie 3<it noä)(Si«

unb ©ebneemafitn bie Wipfel bebcefen, too abtoärts in ber waffer« unb baumlofen Stepp«

bie Sonne jäjon alle Vegetation »erfengt ljat."

o. äRoltfe, »riefe aud ber Sfirfci. 0. flufl. 33
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2«3) 5Ö?emoir 6. 16: „$ie Äurben ftnb tfjeite SJlufelmänner,

tf>eil3 Triften. Severe Ivetten ftd) in Safobitcn unb -fteftorianer,

welche ba, n>o. fie in ben ©tobten beifammen wohnen, burd) ifjre

9Jteinung3oer|a)iebenfjeit fc^roff unb feinblidf) gerieben ftnb. 3Dic

Würben, meldte ben ©inbfajarbaglj betoolmen, ftnb Seftben (ftetye oben

©. 264), audj giebt eö beren an ber perfifd^cn ©renje." [ju ©. 284]

263») grjergl. ©djriften II, 296. fou 6. 285]

26-») gflemoir ©.17: „hierin liegt bie <Sö)m<xä)t be§ «BotfeS.

©ie würben unbesroinglicf) fein, gelten fie oereint äufammen."

©Triften II, 295. UebrigenS regnete 0. 3ttüf)lbacf>, nad) 2öagncr

©.111 2lnm., bie stürben nur auf 10 OOO ©eioefjre. [$u ©. 287]

265) 2(m 2. Suni, geftylbert nad) 0. Wütybaä), bei SBagner

©. 126 f. [©. 289]

266) 2(uöfü^üä)er nad) 0. 3Kü^ba^ bei «©agner ©. 133.

267) 5tber „©enbung" 8. 20: „<& gelang 2imur:2lga, eine 2Trt

oon Kapitulation für ftcf) 311 erfed)ten." [ju ©. 290]

9faä) 0. 9Jtül)lbadj, beffen anfajaulidjer Seridjt ber (Einnahme

bei SÖagner ©. 137, toarb bem Simulien, toie er ifm nennt, ba3

Seben gefttjenft.

268) tiefer Srief, fotoie biejenigen 00m 15. unb 22. Suni ftnb

nad) 0. 3Jtüfylbad) (33erid)t an ©eneral Alfter 00m 6. 3uli — banad)

Söagncr, ©. 141, 9lnm.) int Sager oon ©ol) int JTarfannbagf) ge*

fajrieben, roo^in «DJoltfe am 11. Sunt gefotnmen fei. [3U ©. 293]

26») 2litsfür)rltct) unb interefjant bei Söagner ©. 144 f.; oergl.

„©enbung" ©. 20 f.
unb oben unfere Ginleitung ©. XXXIV, 2tnm.

27°) 2ln bie ©dnoefier 2lugufte (oon Gtyarput 4. 3uli 1838).

©djriftcnY, 32 : „SÖtr waren fjerglid) frof^als^aftjj^afdjja ben25.3uni

beim 2lbenbeffen feinen (Sntfdfilufj erflarte, naef) einer ©tunbe auf=

gubredjen. Gr wollte im £auru3 ein neu anjulegenbeö (rifenwerf

befudjen unb ben Gruppen oorau$eilen." [31t ©. 301]

271) «Brief: „Obwohl ganj ofme 2flilitärbeglcitung, einige £a=

waffen mit langen Sa^en abgeregnet, beftanb unfer 3ug boa) nalje

aus 200 Serben. 3eber Leiter trug feine 23affen, bie meiften ein

@eroef)r über ber ©djulter."

272) S3ricf : „23ct föftltdjem 2J?onbfd;ein burdfoogen mir eine weite

Gbene be§ frudjtbarften 33oben3."

273) ©rief: „ftad) jtoeiitünbigem 9titt Nörten mir baö 5Jtauf<$en

beä 93attmanftromeä unb ftanben oor einem erftaunlidjen ^auwerf,

einer Sörücfe oon fonnibabler £öl)e, welche mit einem einigen ©ogen
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von einljunbert gufj Spannung bcn roilben ©ebirgSflufc überfefct,

ber feinem Pfeiler feinen £auf $u f)inbern gcftattet. SBafpfdjeinlid) ift

bieS noa) ein 28erf ber ©enuefen, bie, tljren oftinbifdf)en £>anbel 311

fajüfcen, Sauten errietet fjaben, rocldje völlig ju jerftörcn ber ge*

fammten Setrtebfamfeit unb bcm gletfj ber dürfen roäfjrenb groei*

fjunbert Sohren nod) nidj)t gelungen ift. ©oldje Senfmäler ber

fernen, flcinen, mädjtigen fmnbelsftabt finb baS fefte ©djlofj unb

3roei Srücfcn über ben $igriS 3U Sjefirel), erft oor jroei Sauren

burdj SRefdnb^afdja glüdlia) 3erftört, eine Srütfe über benfelben

©trom 31t $öSn=£cifa ganj non bcrfelben füfjncn Bauart wie bie

Sattmanbrütfe, aber eingeftü^t. Sann 30g ftd), wie es fa)eint,

ifn* £>anbelsroeg nörblid) längs beS Sattman über ben £auruS, ben

*DIurab nad) $a(u f)tnab, wo auf einem roofyl sroeitaufenb gufj

Ijofjen gelsfegel bie Srümmer einer U)rer Surgen in einer faft un*

angreifbaren (Stellung ragen. Sofat, Uurajal unb Slmafia tragen

fefte ©djlöffer auf if>ren Serggipfcln, welche aus Krümmern ungleich

älteren UrfprungS von ben ©enuefen erbaut 3U fein fd)einen unb

ben 2lnfd)lu{j an t^rc befefttgten ©ecpläfce ©amfun unb ©inope

bilbeten." (Sgl. aber Ginl. ©. XXVI.) [*u ©. 302]

274) «Brief: „2£ir 3ogen nun immer ben gufj beS ©ebirgeS entlang,

bis mir gegen borgen nad) ber Stabt garfin ober »ielmeljr naa) einer

auSgcbefynlen 9luine famen, jraifa^cn bereit Pfeilern unb Sogen ftdr>

cinjelne Selnnljütten eingefajoben fyaben. 3Jieja=garim mufj einft

«ine bebeutenbe ©tabt gcroefen fein. 2)ie dauern aus großen, forg*

fam beljauenen ©teinen fteljen größtenteils nodj. Sie Sauart ber*

felben ift genau bie von Siarbefir, nur bafj in Martin ©anbflein,

bort harter Safalt oerroenbet rourbe. Sm Innern ragen fö)öne

9tuinen oon $ird>en unb Käufern, aber nid)ts als Ruinen, benn

fett Safyrlwnbcrten reißt man in biefem Sanbe nur ein unb baut

nichts mieber auf. ©0 Ratten mir benn aud) fein anbercS Unters

fommen als eine naffe 3öiefe, auf ber mir ein paar ©tunben fdjliefen

unb unfere ^Jferbe graften." [ju ©. 302]

275) s^riften II, 292: „Sie $urbenbörfer gemäßen einen

freunblia^en Slnblicf. Sßenn man fid) ifjnen näfjert, fo crblicft man
fd)on aus ber gerne pradjtooUe ©ruppen oon Nußbäumen, unter

bereit breitem ©djatten bie SBofynungen uerfteef t liegen. 2tn ber

Ouelle ober bem Sad), roeldjer niemals fef)lt, ergebt fid) ein #aiit

von Rappeln, roeldje 311m Sau ber Kütten unentbefyrlid) futb."

V, 34: „2öir fjatten ^n ©tunben 3öegeS gemalt, nidjtsbeftoroeniger

33»
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festen wir bie SReife SRorgenS nodfj anbcre fectyS Stunben fort mit ben=

felben *Pferben — mit unferen eigenen guten ^Pferben — unb grcar

gu einer 3eit, roo bie Efn'ere feinen #afer, fonbern nur ©rünfutter

erhalten. 3WittagS roenbeten mir uns redjts, in einer Sljalfc&ludjt

auffteigenb, na$ bem frönen Stabilen #aSru. $aS ©ebirge ift

ber 99efd)ü$er alles Anbaus gemein, ©n f$öner flarer ©ebirgS*

badj, ^pappelpflan^ungen, in benen bie f$lanfen Stämme roie bie

§alme beS ©etreibeS nebeneinanber emportreiben, grofje 9tufc unb

Maulbeerbäume unb auSgebelmte Söeingarten geben bem Ort eine

überaus freunblidje *ßfjQfiognomie. fWan f)atte für ben *ßafdja ein

3elt auf bem flauen $>ad> beS £aufeS beS 3JfuffelimS aufgeflogen,

»on roo man eine prad>tige SluSfidjt in baS ©ebirge unb über bie

nalje (Sbene f>atte, unb roo mir ein fef)r nötiges £iner einnahmen.

#ier roie überall naljm ber *ßafä)a bie ©efudje unb 33efdjroerben

ber 93eroof>ner auf unb fteuerte mandjem Unfug. Slber leiber fmb

baS nur partielle hülfen, unb bie Sßurjel beS- UebelS bauert fort"

ftu S. 303J
276) e^riften II, 293: „rote bie £alme eines ÄornfelbeS."

V, 34: „roie bie £alme beS ©etreibeS." [ju S. 304]

2") ©rief (Schriften V, 35): „$ie Sfjäler unb 2lbf)änge ber

Serge in biefem Steile beS ©ebirgeS fmb auf ifjrer Cberfläd)e mit grofjen

unb fleinen fä^roarjen Steinen ober, roenn man roiH, ©fenflumpen über=

fluttet, benn ber SKeidjtlmm biefer ju Sage Iiegenben Wlint ift fo grojj,

ba& baS @r$ über 50 pßt reinen ©tfenS enthält Söäljrenb man es

bei un§ müftfam oft taufenb $ufj aus bem Snnern ber @rbe IjerauS*

Irolt, brauet man eS f)ier nur äufammenjjulefen, unb SBorratf) ift für

Ijunbert 3af)re ba. ßbenfo retdfj ift ber Sanb eines naljcn ®ebtrgS=

badjeS, roeld)er bem SigriS jufliejjt unb burä) einige Stetnfprengungen

flö|bar gemalt werben fann. — 9Kan fjatte einen ^ranjofen,

G^atiHon, fuerfjer gefa)tdft, um einen $odrofen $u erbauen, unb roir

famen eben jur regten 3eit, um ifm oor ben Sf)tfanen ber tür-

lifd^en 33eljörben ju retten, $ie 2lrbett, bie feit 3Jtonaten nu$t

auS ber Stelle rütfte, roirb je$t auf bie nad)träglia)en Verfügungen

bei $aföaS mit @ifer betrieben." feu S. 304]
27S

) S3rief (Schriften cl O. S. 36) : „@S ifl fein* merfroürbig, rote

bie 3uflüffe beS 2igriS fafl unmittelbar an ben Ufern beS 3Hurab

entfpringen, ber fjier felbft im Sommer fdjon ein Strom roie bie

STiofel ift £ie Quellen jroeier Säd&e ftnb nur um roentge Saufenb

Stritte unb burd) eine ntdjt fefjr bebeutenbe 3lnt)ör>€ oom SWurab
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getrennt, burd)bredjen bann bie fä)neegefrönten f)of)en ©ebirge unb

vereinen ftd) erft nad) breiljunbertftünbigem Sauf wieber mit ben

Söaffent, weisen fie an tyrem Ursprünge fo nal>e waren/' (SBergl

279) SRemoir 6. 10: „@3 mu| aber bezweifelt werben, ob felbft

ein flad&gebauteS eiferneS 2)ampff$iff tfm befahren tonnte. £)ie

33efd)iffung be3 (Supljrat fowie bes $igris (wenn man biefen 2lu8*

brutf brausen barf) gefd)ief)t baf>er nod) I>eute wie gu #erobot3

(I, 194) 3eiten mittelft aufgeblafener ^ammetyäute, Äelef«,

weldje burd) leiste Stangen in ftlöfee äufammengefügt werben.

Sftattirlidj gel)t bieS nur ju £t>al, unb unten angefommen, werben

bie Sdfläudje auf $ferben wieber nadj bem *Punft ber Stbfaljrt

gurüdfgefü^rt. 2lber felbft biefe 2(rt oon ßommunifation ift bei fet)r

I)of)em unb fein; niebrigem Söaffer unmöglich, beim günfttgen mittleren

Stanb fa)wierig unb gefäf)rlid), audj bi§ jefct nur feiten oerfudjt

unb, foweit befannt, nur erft einmal gelungen (eben burd) ben

SBerfaffer). SBei bem je^igen 3uftanbe ber SMnge in ßurbiftan

bürfte berSkrfud) faum fo balb wieberfjolt werben/7 ÜKemoirS. 10:

„93ei ber elenben 93efd>affenljeit aller 2anb!ommunifation würbe e3

ein grofjeS ©lücf fein, wenn ber ©upljrat flu Transport oon ©ütem

brauchbar wäre, benn an feinem oberen Sauf ift Ueberflufi oon bem,

wa$ am unteren fef)lt, an $olj, ßifen unb ßorn." gortf. $u S. 288.

280) ggon einer $lofjfaljrt bis *}klu erjäfjlt ber 33rief an bie

©äjwefter Slugufte auä a^arput oom 7. 3uli 1838 (Sänften V, 36 f.);

e3 war baä woljl eine *j>robefafn1, unb ber SSerfaffer l>at Ijier »er«

fcfywiegen, bafe er erft bis Gfyarput (Senbung S. 21, „5. 3uli")

unb bann wieber juriidf nad) ^alu gegangen ift. 3)ie ßupfyrats

fal)rt oon ^alu bi3 Samfat unb bic s
Jtücrtef)r nad) Cfyarput mufj

§iuifct)en ben 5. unb 20. Suli fallen:

„£er >}Jaf<K ein au3 Sagfjeftan oertriebener $f)an, ber 3ent

unfercö gclblagerS, 9Jiül;lbacr> unb td) unb einige 2>ienerfcf)aft festen

uns nun auf ein glofe oon £>ammclfcllen. 3Jiit 93aum$weigen Ijatten

wir un$ ein £>ad) gegen bie glüfjcnben Straelen ber Sonne gemaäjt,

unb fo glitten wir nadj langen ^attguen gemäajlid) ben fdjneHen

(Strom ijinab. SHädjtige £öljen tljürmtcn fidj ju beiben Seiten auf,

in beren Sljälem freunbltd)e Dörfer unter f>of)en, breiten Säumen

fiäjtbar würben. Sie @inwol)ner ftürjten fta) in bic meergrünen

Strubel be§ Strome«, um uns 2lprifofen unb Maulbeeren gu

oben ©. 250.) [gu 6. 304]

[ju S. 305]



518 Slnfmng.

bringen, bic Ijier ein fefyr fd)öne$, jucferfüfecä Cbft ftnb. SefonberS

prächtig war eine ^elönxtnb $ur hinten, bie wofjl ftebenfmnbcrt ober

acfytfjunbert $uft fenfred)t abftürjen modjte. 2ln einigen Steffen

waren bie Strubel febr ^efttex, ba$ Äelef ober #lojj fdwfc pfeil=

fc^neff baf)in, unb bic Stögen, weldje ftd) an ben flippen im 2fjal=

bette erzeugen, fdjlugen fdjäumenb auf unfer Berbecf. @in £alnt

ober felbft ein f)öljerne3 tonnten biefe Stellen niemals pafftren,

aber bie •'dammelfcUe, burd) bünncä $led)tmerf oerbunben, ftnb

gelenfig wie ein 3rifd), frümmen fid) nad) ber #orm ber Söogen unb

erhalten fid) oben toie eine #eber; c3 fei benn, bafr fic gan$ über=

idjüttet würben, wie eö un$ bei ^fdjeftref) ging, wo bie Srücfens

Pfeiler einen Irid)tcr oon oielleicbt 6 ober 8 $ufc Sicfe bilbeten.

diesmal erreichten wir ofjne Unfall %*alu ... am folgenben läge

Gfwrput." [3U S. 3061

SHemoir S. 6: „3lu$ ber weiten Üfjalebene oon Sttufd)

fenft ftd) ber s3)iurab in ein tiefes ®ebirg$tf)al, bebeutenbe ^öfjen

nähern fid) 311 beiben Seiten unb treten bei (Srmn als [entrechte

$Hänbe biebt $ufammen. 3m ^arfig gewunbenen Sauf brauft f)ier

bie tlare meergrüne #tutl) fdjäumenb über JyelStrümmer, meiere, ba3

93ett oerengenb, Stromjdjneflen unb Sirbel erdigen. Unterhalb

be$ oon bem alten .UafteU oon i*alu gefrönten SÖafaltfegelS, wo

eine Ijöl^rnc Srütfe beu ftlufc übcifd)reitet, oerfladjt ftd) bie ©egenb,

unb nur ber Woftarbagl) ragt linfö in füljnen, malerifdjen formen

empor, 9J{ertwürbig genug wenbet ber Strom ftd) oon ber weiten

(Sbene oon (Sfyarput ab unb ftür,$t ftd) burd) eine wilbe ?yel$fd)lucbt

jwifeben fdjroffen Steinwänben, in jaefigem, burd) flippen, 3SMrbel

unb Heine Stromfdmellen ununterbrod)enem i'auf oer Bereinigung

mit feinem
s)famensbruber oon Horben $u. £afj biefeS lange

£cfilö nid)t burd) bic (iinwirfung oes i\>affer3 auögefjöfylt werben

fonntc, lefyrt ber blofje
s

Jlnblid. Beoor aber irgenb eine oulfanifdje

Steoolution biefen
SM% burd) bie (Sebirgdmaffen fpaltete, mußten

bie ^lutfyen bc$ oberen 3Rurab bie grojje, reidje unb fruchtbare,

oon boljen bergen ringtf umgebene (rbeite oon Gljarput in einen

See oerwanbelt fjaben, beffen natürltdjcr 3(bf(u6 füblid), burd) bie

tiefe unb ftarf gefenfte Sd)lud)t nad) tfumtircban iftebe oben S. 229)

311m $auptftrom be$ Gupfjrat ftattfanb." (?vö(gt Befdjreibung beä

$rat, ftelje unten 2lmn. 296.) ,,3tad) iljrer Bereinigung l)aben bie

Söaffer be$ -Diurab unb iiyrat einen neuen £urd)brud) ^u pafftren,

roeldjcr $roar weniger tief ift als bor eben gefebilberte, aber bod)

einen ungemein raupen unb wilben (iljarattcr trägt." [311 3. 306]
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282) 3J?cmoir ©. 8: „3)tefe ebene, bie ÜJklatija^Cioaffi, erftredt

}\dj über ^efm Stetten weit in ber SRiäjtung oon ©übroeft nad;

Sftorboft. 2Bie bic ßbene oon Gfjarput burdjtoeg aufä ©orgfältigfte

bebaut unb »oll Dörfer, fo ift bie oon SJialatia faft gan^ oljne

Slnbau, unb nur längä bc§ ©ebirgeS liegen bcioofmte ßrtfdjaften."

($a§ golgenbc fte^c 2lnm. 229.) [ju ©. 307]

283) «JKemoir ©. 9: „©(cid) unterhalb biefer gelöpforte (oon

80 ©djritt) fjat ber oon ber ßbene oon Gfjarput fjerabfommenbe

Sßaü) eine Stenge ©eröU unb krümmer in ba$ o^ne^itt fa)on enge

SBett gcioäl$t unb baö SÖaffer baburä) angebaut. 2)er ©trom

brauft über biefe bei niebrigem 3£afferftanb 3U Jage Iiegenben

flippen mit lautem £ofcn unb ftürjt fid) fdjäumcnb unb roirbelnb

mit oermcl;rtem ©efälle fort, auf 200 ©abritt Entfernung um ettoa

15 bis 20 gufj fallenb, — ber glujj füfjrt f)ier einen ungemein eifen=

faltigen ©anb mit fia). 2Bilb gejarft toinbet fid) ber Sauf be$

6upf)rat nun groifd^cn ben l)ocf>auffteigenbcn Sergen tun, an reellen

f)od) oben $af)lreid)e Äurbenbörfer unter riefenfjaften Platanen,

9tufebäumen unb ^alamutcidjen f)eroorfd)immern." (golgt, toaö in

2lnm. 284 angeführt ift.)

284) Stemoir ©. 9: „kleine ©tromfdjnellen folgen jefct rafd) auf=

einanber, unb ba$ Saffer fliejjt mit einer ©djneiligfeit oon minbeftenö

8 bis lOgufc in ber ©cfunbe (IV* bis l'/3 leiten in ber ©tunbe).

3Me bebcutenbften unb gcfafyrooHften ©teUcn liegen unterhalb ©ä)iro8;

bann brei fein* ftarfe oberhalb beö $orfeö Selef, too f)eifje ©ä)toefel=

quellen bampfenb au§ bem ©eftein bringen. Sin einer ©teile, roela)e

©eiftafa; (»§irfä)ftcin«) fyeifct, oerengen ftdj bie £()aln>änbe fo fefyr,

bafc baS 33ett beS ©tromeS auf nur 30 bis 35 ©abritt eingeengt

ift. ©nblid) liegt noa) eine heftige ©tromfdmelle am gujj eines

fenfreetyten ßalffelfenS, na^e oberhalb bcS auf einem fpi§en SJerg*

feget Iiegenben ÄaftellS oon ©erger. $on l)icr änbert fid) ber

Gfjaratter beS Gupfyrat, gtoar fliegt berfelbe nod) gioifcfyen fyofyen,

fenfredjten gelSioänben, aber bie ©ebirge treten ju beiben ©eiten

jmrütf, fic »erflad)cn fid) auf bem linfen Ufer jur 2fti)ötl (SBüfte), unb

bie ©efdmnnbigfcit beS ©tromeS nimmt bebeutenb ab. 3?aS rötfylidjc

©eftein, roeldjeS lotfjredjt junt gluffe abftürat, jetgt bie groteSfcn

gormen unb £>6l)Ien ber ©anbfteinbilbung, toäljrenb bie ÜWebentfyäler

oon niebrigen, aber {entrechten Safaltioänbeu mauerartig ein 1

gcfä)loffen finb.

$om ßinflufj beS tfiacf)ta bis ju bem beS Gfjaburbfdjitfdjai
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(oberhalb unb unterhalb von Samfat) ftnb bie Ufer $u beiben

Seiten fladj, unb ber Strom gleicht ber Ober bei ffranffurt; weiter

abwärts über SRumfalafj bis jur ßinmünbung be3 Satcuaine (? 33ad)

oon Salami?) fliefct berjelbc jroar in einer oölligen ebene, aber

bodj in beiben (Seiten von fenfredjten, mehrere Rimbert gufj Ijohen

©anbfteinroänben \o eingefd&loffen, bafe man fid) feinen Ufern nur

an einzelnen Stellen nähern fann. 2)tefe ebene ift babura) merf»

roürbig, bafe fie mit einer uncnblidjen Sflenge grofeer unb Heiner

Safalttrümmer bergeftalt überfact ift, bafe man fie felbft ju

nur auf einzelnen *pfaben paffiren fann. 2luf bem Iinfen Ufer ift

fie gan3 !af)I unb baumlos, auf bem redjtcn mit SBalbungen ge*

fdjmücft, roeldje auS *Palamuteidjen unb ^iftajien beftetyen. 93ei

SBirebfdnf ift baS redete Ufer gan$ flad>, baS Iinfe burd) eine fenf-

rea)te ßalfftetnroanb gebilbet, von melier einige abgelöfte krümmer

baS alte Sa)lofc Äalai^eba tragen" (ftcr)c oben S. 236, 241).

[ju S. 309]
285

) Sttemoir S. H f.: „$ie Würben bilben ein roefentlidj

2lcferbau treibenbcS 33olf unb »crtaufcfyen ir)re feften ©oljnungen

nur gegen bie 3elte auS fd)roar3em 3iegcnf)ttar, um, je nad^bem bie

Strafen ber Sonne bie Sllpemoeiben oon Sd)nee entblößt haben,

ir)re gerben eine Stufe hinaufzutreiben/' Sänften V, 290: „9htr

f ef)r 2öenige oon iljnen finb roanbernbe Birten, faft 2UIe ein roefentlidj

Slcfcrbau tretbenbeS SBolf unb nur infofern 9tomaben, als fie, je

naajbem bie Straelen . . . entblöfjen, ihre gerben eine Stunbe höher

hinauftreiben unb babei ihre Käufer einftroeilen gegen 3elte auS

fd)n>arjem 3iegenhaar oertaufd>en." [ju S. 312]
2h6

) GS enthielt GhreH unD Belobungen, Iefctere auch für bie

preufeifchen Offoiere. 2Bagner S. 171. [ju S. 319]
287

) Sagebuch: „£>er Sinzig ber Surfen, er mochte noch fo

ärmlich fein, ift malerifa), noch mehr, er ift bilbhauerifd), wenn

ich fo fagen foU. $te bulgarifd)e braune Sacfe mit blauen

Sorben auf ben glätten, ber Durban, bie weiten 93einfleiber, ber

fdjöne fjraltenrourf, ben nur ein grobes Sua) abgiebt, bieS 3WeS

fie^t fehr gut auS. $>abei ift ber Slnjug f>öa?ft jnjecfinäfjig, befonber«

bie £ofen jum leiten, wie id) auS eigener Erfahrung weife. SBenn

ber 2Binb bem Leiter entgegenweht, fo umwicfelt er baS ©eftc&t

mit bem ©unb beS SurbanS, bafe faft nur bie Stugen herauSfehen,

binbet fich 2üa)er um ben Seib, jiel>t ben 9toc? umgefeljrt an, furj

rietet 2llIeS naa) »ebürfmfc ein. 2öela)e bürftige Stolle fpielen
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wir, wenn u$ uns fo neben bem ©oljn ber arabifdjen 9öüfte im

£aftan unb Surban reiten fefje. £ie fran^öfifdie Zxafy f)at na$

unb nach bie fpanifdje unb bie beutfdje, baS Äleib be§ europätfchen

Magnaten roie baS beS raattachifchen ©ojaren oerbrängt, fte »er*

Drangt neuerbingS bie türfifd>e Zxaty. Unb boch, welken un-

erfreulichen Stnblicf müjjte ein #elb im gracf mit fpifcen (Scfen unb

knöpfen, mit ßraroatte unb SBatermörbern, in runbem #ut unb

*ßantalonS abgeben, wenn er in URarmor oereroigt mürbe. Unjere

mobemen Äünftler laboriren auch alle an ber 6d>roierigfeit, einen

3JJann, ben Sebermann nidn" Iängft erft in CrpauletteS unb Seberlmt

gefehen, entroeber in römifcher £raä)t ohne Seinfletber ober in 3opf

unb Äamafd)en barjuftetfen. 3)a£ Problem märe gar nicht ju *

löfen, t^ate ber SJlantel nicht noch baS 33efte. 2lber ber Hantel

erinnert nothroenbig an fä)leä)te$ 2Better, unb ba tlwt es Ginem

bann mieber leib, bafj ber gefeierte Sötann ohne ßopfbebeefung ba

fte^en foü." [ju ©. 324]

288) „©enbung": Hauptmann t>. 3Jlo tttc oerfügte ftch über ßaU

farief) naa) ßontef), roo berfelbe beim ©ouoerneur bie beftc 2tufnal)me

fanb. 3)te beiben 93rigabegenerale ermahnten unaufgeforbert, roie fein*

ber Hauptmann %tfd)tx roährenb fetner Slnmefenfyeit in if>rem Sager

bie taftifa)e SluSbilbung ber Gruppen geförbert unb namentlich bie

f)ö|eren Offeiere über Sruppenfüfyrung belehrt habe. £abji 2Un-«Pafc§a

befahl ©jub^afdja, meiner Ghrilgouoerneur ber *JJrooinj mar,

ben Hauptmann o. SHoItfe nach bem SoghaS ju begleiten, unb fte

trafen ben 18. Dftober bei ben 33erfdjan$ungen btefcS ©ebirgS*

paffeS ein. [gu ©. 337]

289) gftttter XIX, 255 f., oergl. über bie 2Seif)ung roarmer

Ouetten an £erfu!eS, ©driften I, 126, bei Sttelmbia. [*u ©. 338]

290) ©Triften I, 24, au§ ber ©elbftbiographie: „@S ift

merfroürbtg, roie unbefannt baS Europa fo na^eliegenbe unb für

bie ßulturgefd)tdjte fo wichtige ßleinaften in feinem 3nnern bis in

bie neuefte 3eit geblieben ift. $ie befte Äarte, welche mir befafeen,

mar bamalS bie 9tei<harbtfche, welche meite glächen gan$ offen läjjt,

anbere aus ber ^antafte ergänzt unb roia)tige $lüffe in unrichtige

Stromgebiete oerlegt." [ju ©. 347]

291) darauf noch 1866 ftolj: benn oergl. ©Triften I, 24,

aus ber ©elbftbiograpfne: „33ei unferen oielfadjen Steifen fammelten

mir eine fef)r grojje 3afjl oon 28ege;3tineratreS, meldte, nach einigen

por^anbenen aftronomi[ajen Crtsbefttmmungen gufammengefteflt, ber
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Äartenbarftellung bc§ 2anbe3 eine neue ©eflalt gegeben haben. $ie

von mir in biefer 2lrt aurücfgelegten Glitte ^aben eine 2lu$befmung

üon naheju 1000 teilen unb führten Ijouptfä^lid^ in ©cgenben,

welche ber SReifenbe bamate unb auch jefet wieber nur im ©efolge

einer bewaffneten SDtodjt betreten tonn, in baö ©ebiet ber Würben,

ber 2lwfd)aren unb bie mefopotamifdje 2öüfte." (33gl. auch Einleitung

S. LUI.) Tgu S. 348]
2ft2

) Um bc$ ganzen SöorjugS 9)coltfefcher Sdjilberung inne gu

werben, »ergleid)e man bie im 2crt folgenbe mit ber bei Sföagner

S. 192 gegebenen. [flu S. 352]

293) Weniger optimiftifdj, in ben Söenbungc« mehrfach nerwanbt

ift baä, wa$ bann im 2>af)re 1841 im Sluffafc ,,^)eutfa)lanb unb

^aläftina" (Schriften II, 280) gefagt ift: ,,2>ie Pforte ift nicht

im Stanbe, bie Snrer burd) eine fräftige Regierung, wie ber ÜJlilitär=

befpotiSmuS 3brahim3 mar, in ©elwrfam ju erhalten, unb fie tonn ba3

&mb burd) eine geredete unb gute Verwaltung nidt)t für fid) gewinnen,

weil ifjr ju einer folgen Verwaltung baö erfte Element, rebliche

ÜBeamtc, twHig abgeben, welche ber £>attifd)erif von ©ülfjane nicht

heroorjaubem fonnte. 2öoUte bie o8manifd)e Regierung ihren

Statthaltern ein noch fo reichliches ©ehalt auswerfen, fte werben

neben bem ©ehalt bie gewohnten ßrpreffungen fortfefcen. 3Jttt ben

türtifcr)en *pafd)a§ feljrcn bie Steueroerpadjtungen unb ber Slemter*

Ijanbel, bie 3wangöfäufe unb ftrofmen, furj, bie alte SSiUfür unb

Söebrütfung jurücf, unb Serien wirb fid) gegen feine neuen 33e*

herrfdjer erleben, wie eö fid) ju allen 3eiten gegen bie früheren

erhoben, weil es ju allen 3eitcn mt^anbclt worbeu ift. partielle

Slufftänbc werben unter ben ^Bergbewohnern unb in ben großen

etäbten auftauchen." (Vcrgl. aud; a. a.D. S. 310.) fouS.366]
294) ci,t folajcö 9Jianifeft tonn man ben #attifd)erif von

©ülljanc anfehen, ber aHerbingS erft nach SDtohmubS £obe auf

Setreiben ^efdnb^afdjaS erlaffen würbe, 2. 9to»ember 1839; er

hatte in ber fyat bie golge, bafc bie meiften ©rojjmächte ftd) für

ben Sultan gegen ben Ufurpator SJiehmet 2llu uon Slegnpten er*

Harten, unb bafj Snrien felber fid) für ben Sultan erhob. 2)od>

ftelje auch 2tnm. 293. Heber ben #atttfd)erif aua) Sdjrtften II,

S. 310: „9?ur eine nad) innen wcnigfteitä nod) ftarfe Regierung

tonnte e3 unternehmen, bie allmäligc Gmanjipatton ber d>riftlid)en

Untertanen au33ufpred)en, in bem Moment ber größten Schwäche

hingegen tonnte ber §attifd)ertf von ©ülfjane nicht über bie 9)touero
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be3 ©erails hütauS ficf) oerbreiten, ofme bic lebhaftefte Ungufrtcbcn^eit

bei bcncn erroedcn, melden bisher bic $errfchaft ber Rechtgläubigen

über bie Rajafjö ©laubcnöoorfchrift unb RegierungSmaEime jugleid)

gemefen war, unb nicht, ofme $ro£, Sßiberfefclidjfeit unb 3ügel*

lofigfeit bei ben burcf) brct 3>ahrlmnberie fchmer bebrängten unb

gemifchanbclten (E^riftcn heroorsurufen. Sod) bieS blieb bei Sßortcn."

fou ©. 367J
295) ©djriften IT, 306(1842): „©3 giebt ein Littel, raelcheö

bie oämanifchen ©treitfräfte oerbreifadjen fönntc: bie Seroaffnung

ber RajahS. Hätte bie «Pforte ba$ Sntereffe it)rcr d>riftlid)en Unter*

tränen burd) eine gute SBenoaltung an ba§ irrige gefnüpft (unb

wir muffen fo gerecht fein, ju fagen, hätte fie bieö ju tfmn oermocht),

bann märe jene Sluäfunft ihre Rettung. 58or bem £agc oon Rifib

rourbe bie 9J?afjregel oorgefdjilagen unb fonnte otelleicht mit Sßorfuht

theilroeife in 3luöübung gebraut werben, ©orote bie 2$erl)ältniffe

^eute liegen, mufj man gefielen, bafe ba$ Heilmittel ärger als baS

Uefcel märe." 33ergl. auch a. a. JD. ©. 310 unb Rufftfch^ürfifdjer

$elbäug ©.11: „Rur erft roenn bie cf)riftlichen Untertanen als

unter iürfifäjer $o$ett föberirte ©taaten fonftituirt finb, roirb e§

möglich fein, djriftliche £>cere $um ©d)u$ ber ottomanifchen Pforte

aufstellen." [511 ©. 373]

296) 9Kemoir ©. 6: „2öie ber Sflurab (f. oben ©. 224 unb

2tnm. 281) bei C>f)un, fo fjat ber $rat feinen 2)urchbruch, nur in un*

gleich großartigerem ©til, unterhalb Gsgin, reo er bie 3Jiaffen be3

©arU£fcf)itfchef (gelbe 93lumc) com 5Kunfurbagh trennt. 23eibc

erreichen eine $öf)e oon minbcftenS 10 000 %ufy. ©elbft in ber

ÜDtttte be$ 3luguft glänzt noch ocr 9ftn3e 8Q^9C Äamm bc3 SJlunfur

oon ftlbernem ©dmee, melchcr gegen bie $i$e ber Zfyältv rounberbar

fontraftirt. £ie fchönen gormen biefeö ©ebirgeS finb oon weither,

namentlidj oon 3Walatija, 20 teilen meit, beutlid) fichtbar.

©chon ßgin, mo ber ©trom feine le^tc 33rüde trägt (fiehe oben

©. 224), liegt malerifch, in einem frud)tbar tiefen ©ebirgöthal,

unter einem SBalbe oon grud)tbäumcn, Platanen, Rappeln, Rufc
unb Maulbeerbäumen, toährenb bie 33crglefjncn weiter (^tnauf nur

noch *|?alamuteichen, Richten unb ©eftrüpp $eigcn, bann ganj fa()l

merben, bis mo ber ©chnee fie betft.

SÖirbelnb unb fchäumenb brauft ber ©trom erft füblid), bann

äftlid) fid) toenbenb, unb bie grofje 2krbinbungCftrafje oon ßrjerum

nach ÜJtalatija, für ioeld;c unten fein $Ma§ mehr ift, erllimmt im
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3ic!jact ben regten Sfjalranb, oft mehr als 1000 gufe faft fenfredht

über bem grat ftd> erhebenb, beffen Sofen faum noch baS Ö^r beS

SReifenben erteilt. 2)ann fenft fie fidj abermals bis an baS Ufer

unb erfteigt enblich ben roohl 1500 gufj hol
S>
cn füblichen Stanb.

fWer!roürbig ift babei bie flimattfehe SBcränberung, benn jur felben

3eit, roo unten fd)on bie 3Jlanbelbäume blühen, beeft oben eine

biä)te ©ehneebeefe bie rocite Hochfläche, roeld>e mit ftetigem $oH/ unb nur

oon fer)r tiefen, aber engen fjelsthälern burd)fe$t, fich füblich bis jur

($inmünbung beS bebeutenben 3ufluffeS oon 3lrablir abböfcfjt. ©o
ift aud; baS 2f)al beS $rat oon ©emebfd)t abwärts tief unb fenf*

reä)t eingeriffen, faum bemerfbar auf ber ©chneefläche, bis man
bid;t baoorfteht." [$u ©. 377]

297
) Doö) richtiger 3J?emoir ©. 3: „33emerfenSroerth ift bie SSer*

fd}iebent|eit in ber (Einrichtung ber 3Kenfd)enroo^nungcn, welche

genau auf ber 2öafferfcheibe groifchen beiben beeren anfängt (bei

&eiiflitafäj, fiehe oben S. 219 f.). 9iörblidj berfelben burchgehenbS bie

fcfjrdgen, obwohl fanft ^ugefpifcten 3iegelbächer, füblich überall bie

horizontale SBebecfung burd) SBatfenlagen mit barauf gefiampftem

Selnn unb ftieS (türfifch $äm), obwohl biefe @inbad)ung auf ber

#od)ebene bem ÄHma wenig cntfpricr)t." [§u S. 379]

298) @g ift fjiemaä) feltfam, wenn üö agner <5. 203 bemerft:

v2BcShalb SWoltfe bie 2Beiterfat>rt mit ©eroalt fortfefete, ift nia)t

erfkhtlich." [3U ©. 382]

299) $ie spolemil 2B agnerS 229 f. ift alfo hier gegenftanbSloS.

fou S. 390]

300) Heber bie Schladt bei Sftfib giebt eS aufeer bem hier

folgenben noch mehrere anbere Berichte tum 2Jtoltfe. SBincfe

fc^reibt mit Seaiehung barauf aus SlSbufu, 17. 3ult 1839, an

gifefcer:

„Söenn SDu biefe 3cilen erhältft, muffen $ir alle Greigniffe

befannt fein, unb ftatt alfo hier eine neue (Srjahlung anzufangen,

oerroeife ich auf D« Sitten, nämlich

1. ben Bericht 3KoltfeS an unferen Ghef/ ben er am 28. unb

29. SJlai gleich naa) fcincr Slnfunft in 3Karafch niebergefchrieben,

unb ben roir mit mehreren ©riefen an ßöntgSmarcf, nad)bem

9Koltfe, 3Wühlbach unb Saue ben 3. unb 4. Suli in Sffet*

^ßafchaS Hauptquartier angefommen roaren, bem 2)imam©ffenbi

gur S3eforgung mit bem nächften Sartaren anoertraut hoben." (tiefer

SBrtcf ift bisher nicht aufgefunben.)
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2. „(Sitten *JSrit?atbrief an feinen SSater, ben 3Jloltfe jefct nod)

treibt, unb ber in fetner bcfannten intereffanten 2lrt eine $ar=

fteöung feiner ©rlebniffe wäljrenb beS fur3en gelbgugeS enthalten

wirb." (£)ieS ift unzweifelhaft Brief 9?r. 64 unfereS 2Berfe3.)

ferner fchreibt Bincfe an gif dj er d. d. Bujufbere, 21. 3luguft

1839: „SÄoltfe ^at auf grojjeS Verlangen noch einen britten

£c§radjt&erid)t aufgefegt, ba oon bem früher aus Sflarafch unb bem

hier an unferen @hef gefchriebenen" (alfo einen gwetten bienft*

Iidjen, ber gleichfalls fehlt) „feine Slbfdjrift oorfjanben war. 3Mefer

britte ift mit JlönigsmarcfS ©enehmigung an (Stürmer unb S3ute*

nieff*) mitgeteilt, bie ihn wof)l an i^re £öfe beförbern werben.

2tudj gürft ^ßücfler hat tt)n gelefen unb wünfdjt, ilm ber Stil*

gemeinen 3eitung mitjutheilen, was wol)l nur gut fein fann, ba

bei ben oielen fabelhaften Sügen bie ruhige ©timme eines 2lugen=

jeugen nur ©uteS im ^ublifum wirfen fann."

(35er Brief ift aud; wirtlich in ber SlugSburger Slllgemeincn

Seitung, v. % 1839, 9ir. 267 erfd)ienen.)

ÜJtoltfefaje Bearbeitungen ber <Sd)lacht finben ftch ferner in ber

fo oft ettirten „6enbung" unb in ber „£arftellung".

2)aS ausführliche politifch^militärifche (%pofe 3Jtoltfe3 in ber

„6enbung" erfcheint an ftch wie im Vergleich gu ©. 400 f. oben

tntereffant genug, um es hier folgen $u laffen:

„2Benn man bie türfifchen *prooinjen burchreifte, namentlich bie

entfernten afiatifdfjcn, wenn man bie gewaltsamen SDtafjregeln fal),

burch welche ftarfe $eere bort ernährt unb ergänzt würben, bie

£>pfer enblich in ber 9caf)e erblicfte, welche bie Pforte, wie Slegnptcn

brachte, um einen 3uftanb aufrecht ju erhalten, ber ihnen bura) baS

2luSlanb geboten war, fo fonnte man fid; ber Uebergeugung nicht

entfchlagen, bafj jener 3uftanb auf bie 2)auer unhaltbar fei. 2)ie

©egenwart eines ägijptifchcn Speeres mad)te bie ©egenwart eines

türfifchen nötljig, unb umgefehrt; fturbiftan unb (Sorten feufoten

gleich fchr unter DCm S)nt(f ber 3lrmeen, unb beibe ^rooinaen riefen

bie SBaffen beS ©egnerS ju ihrer Befreiung herbei. 2legwpten ab?

forbirie bie ganje $raft ber Pforte unb bie Pforte bie ganje Äraft

SlegnptenS. 3n ihren eigenen Sänbent blieb ben ^Regierungen nicht

©cwalt genug, um Slufftänbe wie bie ber Montenegriner unb

Sechabiten gu gügeln, unb nach aufjen war bie türfifche unb bie

ägtwtifche 2JJacht wie oernidftet. SBurbe baljer noch ferncr pwrch

•) !Ter öfterrtic^tfe^e unb ber rn?it?djc ©tjanbte in JtottftantittoptL
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curopaifdje ßinmirfung bcr HuSbrud) eines Krieges »erljinbert, fo

waren gänjlicfye Verarmung unb Grfdmpfung beS SanbeS, partielle

2lufftänbc bcr ^rooinjcn, 9Jiilitar=;$nfurreitioncn ober ätntlidje Rata*

ftroprjcn bic faft unausbleiblichen folgen beS Status quo. unb e8

erfefnen baljer unoermeiblid), ben ^rieben ber Stürfei auf einer neuen

©runblagc ^ergufteücn. (Sin gcmciniameS @infd>reitcn ber curo*

päifd>en 3Jfäd)te erfolgte inbefien nirfjt. Sffian forberte unbebingt bie

2lufrcä?tcrl)altung be§ Status quo, unb man fjai ©runb, j$u glauben,

bafe Sultan «Dtarjmub jeit Anfang Januar 1839 feft unb un*

mtberruflid) entfd)loffcn war, bie ®affenentfd)cibung wagen, um
fid) aus einer Sage 51t gieljen, beren Unfjaltbarfcit er mein; a(ö irgenb

Semanb empfinben muf,tc. Dafc bei biefetn Gntfdjlufc persönlicher

£afe mit cingemirft f>at, foll fjicrburd) mä)t in 2lbrcbc gcftcllt werben.

(Sebrängt bura) Die europäischen Diplomaten, »crbrcttctc ber

©rofcherr ben Soleier bc§ ttefften (SeheimniffeS über feine 3lbfid)ten,

unb eö ift mahrfa>inliA, bafe bcr Diman fclbft burd) itjn getäufd^t

mürbe. Die SUerhanblungen $afif}^afd)aö mit bem ©rofcherrn

mürben burd) ben Scfretär beS Nabeln, <Sanb=39en unb mit gänj=

lieber Umgebung bc§ Scrastier^afcbaS geführt.

ü>n $onftantinopcl erhielt man bie offijicUen ^riebcn§ocrftdje=

rungen ber Pforte, beim £ecr aber erfanntc man ben geheimen

Sßillcn bcö £crrfd)crö in feinen SSirfungen. Ungeachtet bcr (5r=

feböpfung bcr ^rooin^cn mürben Januar unb Februar 12000 SRciruten

ausgehoben ; 40 ©cfdu't^e maren tro£ bcS tiefen SdmceS in Warfd}

auf 9Jfalatia. Ungeheure ^sorrätljc mürben aufgefdjüttet, aüc Waffen

geleert, um fic bcr £auru$;91rmec 311 übermeifen, Belohnungen unb

33cförbcrtmgen im rorouo vcrfcbwcnbct, htr$ man mufttc bic fefte

Ucberjeugung oon bem nahe beoorftebenben SluSbrud) beS Stampfeö

gewinnen.

Der Status quo laftetc nod; unenblid) fdjmerer auf 3leg«pten

als auf bcr £ürfci, aud) bic legten sMilfSquellcn jener £änber maren

erfdjöpft, bic Unjufricbenbcit nur einen Sdiritt nod) oon ßmpörung

entfernt, unb cö war fef>r wahrfcheinltdj, ba£ baS $ebäut>e bcr fo=

genannten arabischen Nationalität binnen fu^er 3eit in ftd) fclbfl

3ufammenbrcd)en mürbe. Ucbertjaupt mar oiellcidjt bei bem 3uftanbe

beS osmanifeben Weichs jeber Äricg, bcr nid)t für bic (Spaltung,

feinet Däferns geführt mürbe, ein polittfeber gebier, unb bcr ftampf

oon 9)fufclmänncrn gegen ^lufclmäimer minbeftens gejagt nicht

populär.
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2lflem bcr ©roßherr fefcte ein oolleS Vertrauen in fein #eer.

TRadj bem Urtheil fetner eigenen wie bcr fremben -DlilitärS mar

baffelbe auf eine ©tufe ber SluSbilbung gelangt, roie man fte noä)

an feinem iürtifa^en $ecre malgenommen hatte. 2)te Verpflegung

ber ©olbaten mar reichlich unb regelmäßig, bie -äKärfche mürben in

formirten 23rigaben, jebe von ihrer SlrttUerie begleitet, je naö)bem

es bie 2öege erlaubten, in mehreren Kolonnen ausgeführt unb burd)

2loantgarbcn unb Patrouillen gefidjert.

$)ie Sager mürben ftets mit 9iüdftd)t auf Sicherheit unb 33e*

quemlia)feit beS $orp3 gemäht, ©leich nad> bem ©inrüefen in bie*

felben mürben bie Gruppen in tfjrc ©efed)tsftellung geführt unb

guroeilen plöfclid) alarmirt 2)ie ©teHungen mürben burd) 2kr*

fdjanjungen gebedt, im Snnern beS Sägers JDrbnung unb 3JtannS=

gua)t gehanbhabt unb ein regelmäßiger Vorpoftenbienft eingeführt.

Sctber mürben alle biefe $ortfa)ritte übermogen bura) bie

©runbübel in ber erften 3ufammenfe$ung, unb man barf jagen,

baß bie Pforte faum je ein ted^nifd) beffer auSgebilbeteS unb bod)

in fia> moralifdj fa;lea)tere§ £eer befeffen als baS ftorpS £afiß*

$afd)a3.

(Sine furchtbare ©terblidtfeit fyatte roäfjrenb jmeier Saljre jmei

drittel ber Gruppen hingerafft, roeldje unter SRefdiib^afcha ben

ßrieg gefchen. 9iun ift bie WefrutenauShebung in bcr dürfet eine

fo geroaltfame Operation, baß bie ^Regierung fte nur ba »ollgiehen

fann, mo fie fie burd) £>ccreSmad)t ergingt. 2)er @rfa$ mar mährenb

breier Safere faft allein aus Sturbiftan genommen, unb bie SauruS*

Slrmee beftanb baljer gur größeren Hälfte aus Würben, b. h- öuö

eben befiegten fjeinben eines anbeten (Stammes unb einer anberen

©prache, roeld)c mit (Seroalt unb für immer ihrer #cimath entriffen

maren. ©ie mürben gefnebelt gebracht unb mährenb ihrer ganzen

2)icnftjeit als ©efangene beaufftd)tigt. 3n 9Jialatia ftanben nach

bem mäßigften Ueberfdjlag 900 Soften; für jeben Sefcrteur mürben

erft 25, enblid) 100 ©ulben an bie gezahlt, roelchc fie jutrütfbrachten.

25ie &utc befertirten aus ben Sajarethen, mo ihre oon ber 93afto=

nabe jerfleifdjtcn $üße geheilt mürben. $cin SBunbcr, baß btefen

Scuten ber Sag einer ocrlorencn ©chlacht als ber erfte Sag ihrer

Befreiung erfcheinen mußte. 2lber felbft bie alte 9Jtannfd)aft mar

aufs Sleußerfte uttjuncrläffig; oon einem Sartaren^egimcnt befers

tirten einmal 45 9J?ann mit spferben, Söaffen unb ©frieren. 3r)r

9tittmeiftcr mar fcajSmal im Sloancemcnt übergangen. 3um 3Sor*

poftenbienft fonnten nur bie ©palji gebraudjt merben.
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$er fchledjtefte Zty'il beS $eereS roar überhaupt bie äanaOerie.

ÜJlan tyatte bie größte ÜJtühe gehabt, baS Ungeftüm ber alten

o3manifd)en Detter in bie Ueffeln europäifcher Saftif ju fd>lagen,

jefct waren fte fo ja^m geworben, bajj man fte nicht an ben fjretnb

heranbringen tonnte. $>ie Slttacfen, roeldje fte auf bem »9iofenpla$*

im <Seraj ju Äonftantinopel erlernt, führten nicht über 300 Stritt

roeit, unb bie fianjc mar ein unnüfceS ^mpebiment am 2lrm be$

Deiters; nie fjat man fie ben Säbel gebrauchen fc^en.

2)ie fchroächfte «Seite bcS £eereS unb bie, melier am fchroerften

aufhelfen, roaren bie Offiziere. 3Son ben ©enerallieutenants bcS

£eereS roaren jroei aus bem £arem ÜHchmet GfroSreroS fyvcvox*

gegangen, einer roar oor jef)n fahren nod; £amal ober Saftträger

unb ber oiertc roar bei ©elegcnheit, als bie 9iifam errichtet, oon

ben ©alcercn genommen. Unter ben Srigabegeneralen unb Cberften

befanben fid) einige tüchtige Scute; fte bie eigentlichen Srteb*

febern, roeldje baS @an$e im ©ange erhielten, rourben aber faft in

nichts oon ben nieberen Cfftjiercn unterfiüfct, unb bod) bejahte bie

Pforte bereit an 1500. SJtajor rourben oft fcr)r junge Seute:

^feifenftopfer ober ßaffeebiener eines ^afdjaS, bie unmittelbar ben

93cfchl über ein SBataiHon erhielten. £ic ÄapitänS unb Lieutenants

roaren meift bie älteren Solbaicn, benen man einen oergolbeten

#albmonb anheftete, unb ju Unterofftjieren rourben fct)r oft SRefruten

gemacht. SBiffenfchaftliche 53ilbung in unferem Sinne hatte 9ticmanb,

unb ÄriegSerfahrung h^n SÖenige.*)

*) Cfll. bjerjit folgenbe JBemetfnng im ^onbfc^Tiftlicl^en Sagebu<&: ,3Me ©ffijiere

bet tfirtifd&en Hxmtt flnb Weber im äufjertn f$le$ten aufifettn, im f$le$ten Wnjug, noä)

int iRangel an ©Übung t>on ben ©(meinen octföiebcn. Sie Surfen fennen ben Unterföieb

bet Stäube niajt. 3)er ©eringfte fann au ben fcödjften Stellen gelangen, unb nwtlid) finb

bie etften ©eamten aus bet £efe be0 ©olffl Ijeroorgcgangen. Set Seraifiet matSflaDe,

3ldjmet-©afd)a nodj etwa* (£d)lea)tete6 al0 fein 6 Kate. ilu$ guffein • $afä)a toat auf

bem ÜHaift getauft unb bet ÜHufd)it tuberte ein Stall. Stoßet Sienft geben bie Offtjiete

baljet mit ibten Öeuten al« oöKige ©air* um. Üud) bie {Regierung fu$t bie Sao$e ton

biefet Seite an. Com Cbetften abroärtt erijalt au$ bet Dfftjiei feinen flnjug geliefert

unb toitb mit betfelben SRaljlaeit (tie übrigen« gut ift) gefpeift teie bet Solbat JBifl jum

TOaiot ernennt ber ©erafifier (in ber ©arbe bet SDhifcbjr), unb bet Hauptmann teie bet

Sieutenant wirb mit Stocfjctjlägen ^eimgefuä^t. Cf* ift ni$t ungen>3bnlia>, wenn bet Dberft

reitet, bafj bet Hauptmann t$m feinen Sföibuf, feine ffalotte nad)ttägt, i&m bie Stiefel

auSjieb;t unb nßtbigenfatl« aud) noä) pu|t. Saffelbe toiberfälirt ibm aber Don feinem

Sieutenant. «bet bie fttenge 3ud)t in bet tüttifa}en ftamilte, bie Cf&rfmr<$t beS ©ob^ne*

tot bem SJatet unb felbft oor bem älteren ©ruber ma$f, ba§ et im Sienft bem. bet

übrigen« iljm gteid) ift, ge^otebt, ja felbft SKifebanblung erbulbet. ©tefe SRijibanblungen

foden bet ©tunb fein, tteö&alb ber Sultan befohlen ^at, bafj nur in feinet ©egenaart

beim C?fer3ircn ber Segen gejogen wirb. Sie 3nftmWon3oifiaiere ^anbbaben ben ®to<f

nadjbrüdlid) gegen bie Offtaiere ifcret Stuppe.*
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SieS 21H es waren gcroidjtige ©rünbe gegen ben $rieg, allein

abgefef)en baoon, ob e$ möglich war, bcn ^rieben länger &u ertragen,

ift eö billig, audj bie (Sfjancen $u cnoagen, toekfye bie 9öaffens

cntfcfyeibung ber Pforte bot.

9Zaa) bem unglüdlicfyen Kampfe gegen bie Brufen mar baö

ägnptifdje *pecr entmutigt unb gcfd)toäd)t. ^brafnm oerfügte in

Sorien unb Abana taum über mein* alä 45 000 3Jfann. 2Wcrbing$

fjaben feine Gruppen fi$ beffer, eigentlid) nur ertoaä weniger fd)led)t,

als bie türtifdjen bcroäfyrt, unb feine Artillerie raar ber türfifdjen

an 3al)l unb Hebung überlegen. Safe aber ber ©eift im ägp,ptif$en

£eere niajt beffer als im oömanifdjen mar, betoeift bie Sefertion

oon 50 bis 00 ^ann, meiere in jeber 9tad)t meift mit ©eroeljr unb

Söaffen $u ben dürfen übergingen, naajbem beiöe Armeen einanber

naf)e gerüeft waren. Siefe Unsuoerläffigteit mar aud) ofme 3toetfel

ber ©runb, toeötyalb 3>braf)ims^af(^a gar feine Horpoftcn aufteilte,

fonoern feine fieute im Raufen bic&t beifammen luelt.

Sic Pforte oerfügte über fcr>r oiel bebeutenbere Streitmittel in

Slfien:

£abji Ali^aföa 311 Äoniet) fjatte 20 000 3Hann

©afi^^ttf^a 43 000 *

Sffet 3)icl)mcb, ^afdm $u Angora

unb Vornan, $afd>a 311 ßaifariel) 1 7 000 *

Aus Gfycrum famen 5 000 s

Aus gjjufd) s 3 000 *

ftufammen 88 000 9Dfann.

2öenn man nun and) roirflidj 20 000 9)Jann ^ur Söetoadmng

beS empfiublidjftcn fünftes, tfonief), beftimmte, fo blieben bod) nod)

G8 000 9J?ann gur JOffcnfioe gegen 3üralnm = ^afd)a, eine ftarfc

Uebcrlcgcnfyeit, wenn man fie oereinte. Saju fam, bafe ber ägnptifd)e

$elbf)en bie fnrifd)en Stäbtc, baS ©ebirge unb felbft baS platte

&anb nur furje 3ctt oon Gruppen entblößen burftc, um feine ®rcn$c

3U fdjü^en. Sie Sdnoierigfeit biefer ^agc mürbe oermeljrt burd;

bie ^tülje, mit welcher man fid> aus bem crfd)öpften unb übel-

tooUcnben Sanöe oerprooiantirte, unb burd) gänjlidjen ©clbmangcl,

benn feit 18 9)ionatcn Ratten bie ägi)ptifd)en Gruppen feinen Solb

erhalten.

So ungefähr lag baS mx unb &>iber ber ßriegSfrage. Sic

fommanbirten preufeifdjen Öftere hatten über biefc gragc nid)t

mitjufprcdjcn unb enthielten fid) ebenfo gcroiffcnljaft, 31t einem Kriege

u. Wottfc, «riefe 0119 txx UxM. flitfi. 34
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gu ratzen, beffen folgen ftcfy nid>t abfegen tieften, als $u einem

^rieben, roeldjer ber Pforte ebenfo oerberblid) werben fonnte rote

ber Ärieg." [ju S. 397 ff.]

300») $>iefe3 ßretgniffeS gebenft ber SSerfaffer no$ in bem
Srief über bie (Srfturmung oon Sllfen vom 3. 3ult 1864 (Triften

VI, 40(5): „3n>ifa)en 7 unb 8 Ufjr erfolgte .... eine furdjtbare

Detonation, bie midj augenblirflid) unb unroiflfürlid) an baS SCufs

fliegen eines grofjen 9JluniiionSparfeS am ßupljrat erinnerte."

O ©. 398]
301

) SBcrgl. 9linSroortf), Travels aud researches in Asia Minor

I, 313: „To our right and close by was a small grove, in which

most of the Europeans had had at once the precaution and the

influence to quarter themselves.
44 @benba ©. 312 biS 315 eine

lebenbige 33efd)reibung bcS 2agcrS. [$u ©. 399]
3°2) 9iid>t gan$ genau: auf bem $lan ift angegeben, bafj baS

alte £ager bei S9irebfd)if bis jum 4. Juni inne gehalten roorben

fei; bis jum 22. ift bann baS juerft bei ftifib gemähte (©. 399)

behauptet, am 23. furj nad) ©üben r>erfcf)oben (©. 409) unb am
24. fjerumgcbrefjt roorben (©. 413), bie gront gegen Sirebfdjif, im

ftücfen «Kifib. „©enbung" ©. 52 Reifet eö: „Wm 9. 3uni bradj

gegen ben ausbrütfltajen 5Watt) ber preufsiföen Offiziere ber Meft bcS

ÄorpS nad> Sfafib auf." £ierauS folgt, ba& ber 93rief 9tr. 63 aus

SBirebfdjif faum oom 10. 3uni fein fann. [ju ©. 399]
303

) 2linSroortf) I, 327 erjä^lt oon biefer ^anonabe folgenbe

Gpifobe: Hafiz Pasha also wished apparently to amuse him-

self; so ridiug from the tree, round which we had all been

hitherto gathered, he went to one of the central battery and

ordered a gun to be fired, but even the Valley of Kesrin was

at least 3000 yards off, and the shot buried itself in the ground,

scattering around a cloud of earth and dust, while the nearest

sharpshooters of the enemy were on the opposite side of the

Valley. Notwithstanding this two or three more guns were fired

with similar results, until Mr. Laue, a stern common-sense

Prussian, who could not understaud this sort of thing, interfered,

upon which occasion the Serasker got very angry at his amuse-

ment having been put an end to, and the two interchanged

expressions of rather haughty contempt for one another. &ieS

lefctere entfpridjt aßerbingS faum bem oon 3Koltfe entworfenen

Silbe beS $afd)aS unb berufjt oielletd^t auf einem 3ftifjoerftänbnifj
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beö 33cric^terftattcrS , aber fiefye boc^i Söagner ©. 140 (bei

30ß) 33ergl. audj bie Slnefboien bei 2ltm3roortI) I, 328 f.

[ju ©. 408]

306) SDtcfc ßonferenj Gilbert 2lin§roortf) (I, 334), beffen S3c=

rid&t im Uebrigen fid^ oiclfac^ mit bem be3 33erfa[fer§ beeft, folgen*

bermafcen:

„At thiß moment the BaronsMüh Ibach and Moltke came up:

the latter had had sorae previous conversation (ficljc oben <S. 408);

he was angry and did not sit down. Mühlbach's interpreter

was as timid as Interpreters generally are, and Mr. II aasam
was kind enough, to lead the conversation. It consisted on

the part of the Prussian officers, in a simple and definitive

Statement of two alternatives: an immediate attack upon the

Egyptians or a retreat to the intrenchments of Biredjik: the

attendants and officers around the Serasker reeoiled, and stared

to hear the European« in what they deemed an unnoecssary

Imrry. The Mollah griuned ghast.ly. Jlafiz Pasha looked

perplexed and turniug to me, asked niy opinion. T at once said,

I was no soldier. but Baron Mühlbach had fought at Jena and

Auerstädt (sie! oergl. banden 2i>aflner 8. 304 f.) and was an

offieor of nun Ii experienee, as Baron Moltke was of aeknowledged

abdily and t.heir opinions ought to have great weicht. He Struck

Ins breast and Iiis eyes were s^uftüsed with tears. »1 eannot

retreat*. he said, »I am ashamed to retreat!«*) This was at

once overruled and led to a long conversation on precedents,

which history did not fail to provide us in superfluous abun-

dance; amid which, however, the truly distressed and wnvering

Pasha rose froin bis carpet, and walked quickly t.<» and fro."

Sann fdjeint er fid) $ur ?Hücffel)r cntfcfyltcjien ,ut wollen — „l haste-

ned to iuform the Pmssian officers of the Serasker's resolve;

but the mollali had overheard it and approaching him whispered

something in bis ear: there is no doubt, of what Iiis words

were. «lf you attempt to retreat, your army will disband.«

Poor llafi/ Pasha had no alternative lei't, so ronsing hinif-elf

*Papur) unb ©. 149.

304) Slinäwort^ I, 331 f.

[ju <5. 405]

[gu ©. 406]

*) l«benfi> vUtoltfe in einem ©riefe an ü. iMiirfc, £c$iiftfii V, 155: „$afife^
4

4? o f et; a Ijabe ßc'aflt, ci ki üb (Sdjanbe)."

34*
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as :i mau he buckled on his sword, became cheerful, as bis

deti'iiniuatiou was taken, :ind calling to tke Baron Moltke,

he mounted bis horse, and followed by a numerons staff,

went ont to ehoose a new position in front of the euemy.

Baron Moitke was joined by Mr. Laue, and they were

*»o exeeediugly irate against the Pasha, tliat they would hardly

Hpeak to liim

;

but he persevered in his iuteutious." [jU <S. 4O0]

307
) 5Öei ^linöroortf) L 33Z wirb biefer $>orfa)lag trrtfjümlid)

bcm ©uleiman^JJafdja »on 2Karafdj $ugef^rieben. [$u ©. 4101
w*) SSergl. ^tinstmort^ L m [*u ©. 412]

$om 2o. 3uni 1*39. $er Hcrfaffer an u. $incfe, Schriften

V, 155: „3lm 24. b. Ijaben wir ©nrien nerfpielt. (Sä fanb lein

Uebcrfall ftalt „ feine Umgebung beo Flügels, nid)tö berart, nur

eine ferjr lebhafte $anonabe. $)icfe erfdnitterte bie Gruppen ber=

geftalt, bafr erft bie Angabe £>euber^afd)a$, bann bie $aoaflerie,

enblidj 2llle3 bie $lud)t croirtff." Ueber biefen Skief „StorfteHung"

©. üll f.: „Woll Kummer unb Unmutf), eine ©acfye uerloren ju

fefjen, bie fo leidet fyätte gewonnen fein fönnen, fcfyrieb Hauptmann

v. ^toltte aus 9Diarafd) burd) einen Sartaren an ben Hauptmann

v. 3*inrfe. Gs mar fef)r roidjtig, biefen in ftcnntnift »on bcm ÜBor=

gefallenen $u fefccn, bamit baS $orp$ Zffit 9)W)metö nia^t oereinftclt

auf ben $einb ftief; (oergl. 3. 420). 3ener mit 93Ieifttft getriebene

Settel, meldjen Hauptmann v. SHincfe fogletd) nad) Äonftanlinopel

beförberte, rourbe bie erfte
sJtad)rid)t, n>eld)e nia)t blofe bie 3Mplo«

maten, fonbern bie Pforte felbft oon bcm «Hergang bei 9lifib erhielt,

beim auö bcm Hauptquartier, wo ^iele für ifyren $opf gitterten,

Ijattc man eine pomphafte S3efd)reibung eingereiht, meldte ben

mirflid)en ©tanb ber SDingc niebt erfennen lieft." 3ln feine <yrau

fabreibt SJtoltfe ben 24. Suni 1857 auö Sonbon: „$er heutige 2ag

ift immer ein fernerer für mid) gewefen; cor ad)tyclm Sauren

bie ©d)lad)t bei 9iifib, f)eutc ein 5Honftrebau7' [ju <5. 414]

310) 2)ieä ol)ne Bwcifel richtiger als 2lin3wortt) ^ MiL
[$u ©. 414]

?ü) ebenfo 2lin6mort^ L 3^ fou ©• 4 Iii]

v
ilelmlid; audj Stinöroortlj I, MiL [ju 6. 417]

iiüL^ $crgl. 8d)riften L li^ 2lu3 ben 2(uf$eid)nungen beö

Katers: „5lm 24, 3uni 1839 mar bie unglücflidje ©d)lad)t bei 9ttftb,

meld;e, gegen feinen 9iatf) oon ben dürfen begonnen, für fie oer^

Iorcn ging, mobei er feine gange 53agagc, 3cid;nungen unb ©efd^enfe
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verlor." „$arfteHung" S. 3H: „Me3 ®epacf bicfer £ffaiere war

ücrloren." 2öagner S. 2Ü0f.: „$)ie Setben fdurften oor bem

fnrifdjcn ^elbguge *JJferbc, bie aufgenommenen harten unb ^läne,

bie beiben fnrifdjen GobiccS mit 2Woltfe$ $ragoman Stnbri 9J?ebint

naa) ßonftantinopel" unb S. 22iL £od) SJioltfe, Scnbung S. 55,

2lnmerfung: „$ie Rapiere be$ Hauptmanns o. -Btoltfc gingen in

ber Scf)lad)t oon -ttifib oerloren, roeSfjalb nur ein geringer 2f)eil als

Selag geliefert werben fann." S. Sil „2lflcS ©epää* biefer Suffigiere

war oerloren." (3L*gl. Einleitung S. LYI 2lnm.) [ju S. 419]
314

) $>arftellung S. ü; „2)aS £>eer glief) einer Glinge, bie nad)

allen Regeln ber $unft, nur n\6)t von Gifen, fonbern oon 93lci

gefä)miebet rourbe unb meldte $erflofj, als fie im $cuer ber Erfahrung

gehärtet werben foüte." [ju S. 426]
3 ^5

) (Schriften L Iii: *>™ 2luf^eid)nungen bcS SSaterS:

„@r f)atte roäfjrenb ber 3eit bie türtifdje Spradje erlernt, fo bafi

er feineö S)olmetfd)erS mefyr beburfte." Sielje Ginleitung S. XXIII.

[ju 3. 427]
3,G

) ^uffifc^Sürfifdjcr ßrieg S. „Sange unb bittere Qv-

fafyrung fyatte Sultan SRafnnub bie Ueberseugung aufgebrängt,

bafj es unmöglid) fei, neben ber üftadjt ber 3cmitfd)aren feine eigene

StegierungSgercalt geltcnb ju machen. So mar in ifjm ber un«

erfcf)ütterlid)e Gntfd)luf$ begrünbet, biefe *)?rätorianer beS 3§lam

ftu oernidjten, ein Unternehmen, in meinem bereite fünf feiner 23or;

fahren ben 2f)ron unb amei baS fieben eingebüßt Ratten." W\t ben

Iefcteren finb rool)l Csman II. (1622) unb 3braf)im L (1648) gemeint;

ben Job oerloren burd; bie 3anitfd>aren 3Rof)ammeb IV. (1687),

9fluftapf)a II. (1702), Sldjmeb III. (1730), Selim III. (1807). Ueber

ben lederen fiefjc oben S. 430. [ju S. 432]

™) 9iuffifa>£ürfifd)er gelbjufi 6. l£i „£ic ^euljeit biefer

(£inrid)tungen, ber 2Biberroifle, mit toeldjem baS $$olf fie aufnahm,

ber 35rang ber $$erfjaltniffe unb bie $ürje ber 3cit matten freilid),

bajj SllleS übereilt mürbe. Unter feinen eigenen ©laubenSgenoffen

fanb 3J?afnuub nid)t einen einzigen erleudjtcten 5J?ann, weiter iljm

ratf)enb unb fyclfenb 3ur Seite geftanben märe, 2UIeS mufjte bura)

bie Cremten unb burd; beS Sultans eifernen Söillen gefdjeljen."

[ju S. 433]

318) 3)er SSerfafjer in bem «rief an gifdjjer oom 2& gebruar 1837

(Sa^riften V, 145): „GS gehört ju ben 33i$arrcrien unferer Stellung,

bafj Sie mit bem SeraSfier bie pfeife raudjen unb neben iljm auf



534 2lnf)ang.

bcm ©ofa ftfcen, roäfjrenb bie *ßafdf)a§ an bcr @rbe lauem, ba$

aber im 93or$immer fein *ßfeifenftopfer uor 3&nen auffteljt uno feine

©d>ilbn>adje 3fmen $onneur§ mad>t." [$u ©. 435]
319

) $iefe feljr richtige ©emerfung au$ ©djriften II, 2&hi

„Witt biefe ©uropaer bürften (in *ßaläftina) bann freiließ nic^t

bie Ueberläufer aller Stationen [ein roie in ber £ürfei."

[ju ©. 435]
320

) $iefe SRefte finb bei £urn ©eoerin unb werben au$ auf

©eoeruS, ben Sttitfaifer ßonftantinä, jurücfgeführt; in biefem pralle

roirb bie SBrücfe, auf melier £rajan im 3af>re IM n, (Sf)*- gegen

35acien jog, roetter unterhalb gefud)t. Sßergl. übrigens ©Triften ^ 1Ä1:

„$id)t unterhalb ©laboroa liegen bie Srümmer »on fteben Sogen

ber £rajan$brücfe, aitdj nodj dauern »on einem Haftett ober S^urm,

ben Äaifer ©eoeruS gebaut fjaben foU. 3u bebauern ift, bafj bie

^ömerbrücfe nidjt met)r erhalten. Sä) glaube, bafj unterhalb SKegenS-

burgS feine fteinerne Skücfe meljr über ben ©trom fü^rt, unterhalb

SSienö feine fefte Srücfe, unterhalb *|ktent>arbein§ überhaupt feine

SBrüdfc mef)r. 2luf einer ©treefe oon 3DD teilen mürbe f>eute

biefe 33rü<fe ber einige permanente Uebergang fein, roenn nic^t ber

(Erbauer felbft fie roieber gerftört fjätte, um gegen bie (Sotfjen ftd&er

$u fein. 2>amal3 mar ein ©trom roie bie £)onau ein größeres

f>inbernifj in militärifd)er 93e$ief)ung als fjeute, unb roirflicfc trennte

bie 2>onau eine lange Steide »on 3af)ren bie cioiliftrten unb bie

barbarifdjen SSölfer." ®tne anbere Betrachtung ber $onau oon

©ollubafc abwärts fief>e 9luffifd)=£ürftfcf)er §elb$ug ©. 45 -50.

[ju ©. 451]
321

) ©Triften 1^ 118: „9)Jan fann fidj faum überrafdjenbere

Umgebungen benfen als bie ber alten ferbifäjen ^eftung ©olubafc.

©eä)3 $f)ürme fteigen $u jrocien übereinanber an ber fteilen ©ette

eines faft fentrechten Reifens empor, überf)öf>t »on $alffteinr»änben,

an beren $ufi bie !Diücfenf)ö^lc liegt" u. f. ra. [ju ©. 453]

• »



$tbfür juitflen: %\. — §Iu{). — O. = Drtfiname.

8agf)tfct)e, (Satten.

SBoga«, (Snge.

SBunar, Duelle.

Shtrun, SJorgebirge.

«Dagb,, »erg.

<Dere, 3rf>at.

£ürfifdfje

<S6fi, alt.

^>abfd)i, «ilßer.

$ann, ©afttjauS.

$ifTar, ©djlofc.

3eni, neu.

StaTe, SPurg.

C3eid^nungcn:

j

ftapu, £b,or.

ftiliffel), Äirdje.

&|öt, £orf.

Äöprß, Sörötfe.

|

ÜHnaben, SBergu

Croa, (Sbene.

6u, ©affer, tflufc,

»ad).

$afd), Stein.

5tepe, fcögel.

Sfcftai, &lu&.

Jfd)tftlif, ©eb,öft.

2t.

Slbbulfjarab, 0. 314.

SKI aäa.

9lbbul 3Jieb)tf)ib, Sultan

9(bbul Safjab, C. 503.

2(cr)iüeö, ftrabljügel bcö

179.

3(djioIu, C. IM.
2ld)iueb III., Sultan 533.

2ldnneb Jven^i ^nidjn,

Slbmiral 425*. 42iL

2ld)ntet ^aidja, 9)htirf)ir

ber Warben 33. 02 f.

ÜMcferlmu in ber hülfet

53 t.

9lba«Aalefft f. and) 9icu;

Crforoa L
2lbam Jiüiffi, ffiuine 173.

2tbana (— ^ronini (üiti=

ctcn) 33S. 322, 325.

403. 432. 422. 522.

I

aibiaman, C. 234. 31L
ÜHL 3f»K 384* MSR

Slbrionopel, Es. 2a 150.

4G2. 485.

3leg»yteit 43Ü. 432.

2lcflijptiid)C5 £>eer f>29.

2lemterh
/
anbet 51 f.

9[enneft, arab. Stamm
2G2, f. und) 9(nnefi.

2(efneteö, Wrabfjüget bes>

lfiL

2lga 3L IK 52, 12G.

3liar, Wra&gügel be$ IST).

SlinöioottO XXXIV*
XLVII

f. lObA 42ü
530 ff-

1

2tintab, D. 210. 404.

4ÜL AHL
Ülinat, (Siftcrnc 244.

2lf bere, £1. 233.

2lffoprit 34£L

2lfre, 0. 320. 43L
Sffierat, O. 331.

2lftid)c 3)agf} 420. 503.

3tlabTd)a wann 212. 22L
2übanicn 432,

SUbiftnn, C. 341 f. 325.

420. 422.

3IIcppo, D. 240. 3Ö2.

321 f. 402 f.

2Ueranber b. @r. ISO,

2-1 G. 338.

2Ücranbria £roa3, O.

9Ueranbricn 442.

52 f. 75, im
2llerjnaj, O. 44JL

3llgerien 43k 132.

SlHaljföprü 2M.
Sllfcn 53a
2Un 2lga, ^Begleiter 3JU

auf bem @upfjrat310.

382.
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2lmafta, D. 213 ff. 318.

382, 42a. 425 f. 515.

2tmiba, D. 242,

2lmufu3 85,

2tmurat II., Sultan 198,

f.
aud) 3)?urab.

«naboli 126.

Slnabolt genet 8L
Slnaboli fctffar 44 88,

Bnabolt Äaroaf 44, 8fi f.

SCnbri 3)iebini, 5R.§ Sra=

goman 533,

2lngaria, 5ro^ncn

2lngora, D. 369. 422.

Sinneft, ^ferberace 352.

Stnneft, 8Cra6erftqmm393,

f. aud) 3lenneft.

2lntiod)ia, D. 240.

Sinti =Xauru§, ©cb. 219.

2lput)fd)farbagf) 340,

2lrabab, U2,

2lrabanfu 382,

Slraber 251 ff. 266. 420,

506. ff.

Arabien 432,

SlrabiffoS, C. 347*.

2lrabfir, D. 316.

2lrabfirfu 326. 524.

2trarat 224- 312.

2trba, %l 485,

Organa 9Hoaben 217. 250.

32fL 504,

2trgouan, O. 223JL

2lrmce, oSmanifdje 50.

440.

2lrmenier 34 f. 323.

462.

Slrnautfjöi 34, 43,

2lrfajeö 302,

2löbufu, O. 9-79*. 230.

315. 32L 322, 502.

2lfa)iret, öefd)led)t,

Stamm 2ÜÜ f. 412.

SUmalt), turfmentfdjer

©tamm 232. 420.

2lug3burger Allgemeine

Bettung 356,

2lrofd)aten, turfmenifdjer

©tamm 322. 342 f.

! 2lga 2>imitri, O. 60.

I ».
j

»ab, %i)ot 24. 254
2Jababagl) 445, 4SL
S)aba $afd)a 238.

1 23ad)ri) ^afdja, Sit).=

©eneral 384, 388,

3Jab, türfifd)eö 16. IL
SJagbab 396. 43L
33agbab SJalefft 262.

93agrtbur II. o.Slrmenten

2221.

|

93agtfd}e fjöi, 0. 2L
i 93ajeftb, Sultan 62,

j

Mai am
|

23algi3, D. 382,

|

»aljemcö , eine fdjroere

Äanone 276.

33alfan 18. 145. 166.

442. 462, 484 f.

SBalta *2iman, O. 2QL
23alta Oglu, Jtapuban

^afdja3Hol)aminebs II.

20L
23afd)i=93ofuf$, irreguläre

Gruppen 265, 293..

228. 323,

$aftomrabe 20.

«atttnanfu 250, 302.

504 f. 514 f.

23aner, Kaufmann auö

$eft 452.

Sajarbfd)if--on)aifi 232.

Beamteniüirtl)fd;aft, tür--

fifdje 522.

«ebef, D. 43.

83ef)e3ne, O. 316. 364.

384. 336 f. 418.

SBeibagl) 325, 502.

23etram 215. 35L
93eftr ^afdja, Srigabe*

©eneral 384.389 41 R.

93elgrab, O. 24. 448 f.

33efoeren, 0. 232. 316,

f.
aua) 93eloeren unb

93aoralü.

23eloeren, D. (anbreS 93.)

232, 234,

SJerefetlü 9Raabeu
340»»»

o. 23ergf), Sieutenant L
IL 25. 45L 466,

33efd)getfd)ib sgurt 389,

;

Söefd)tepe 445, 48L
i 23effcrabien 439

|

53eten, ber Surfen 132 f.

i 33etuma, D. 506,

j

23e3abbe, D. 254. 50JL

23tbmtfd)e, 0. 45L
23inarbagb, 462.

S3inbogf)a bagb, 428.

93irebfd)if,a225».239ff.

3.-)7*.362f. 381386f.m 382 f. 325 ff.

407 ff. 413 f. 436. 530.

33irt, 0. 310.

|

33ttli§fu 505,

Sölem, D. 385.
1 »ölemfu 385.

|

93ob,tanfu 287* 5C&

i
23ojaren 6.

|

23ombe, Soften einer,oon

Samfun biö Äurbiftan

285.

5iofanlüfu 422,

Öoöburun, Äap 67.

33oöcoutd), 35ragoman

483.

bödmen 432,



2>er}eid)ni& aller Warnen unb ber roidjtigften Wegenftänbe. 537

»oöporuö 2L 43. 65.

8L &L 202 f. 425.

»oöporuä, nörbl.

84,

»raila, 0. 4M f.

SÖrigabeejrcr3iren351 .361.

SBruffa, C. 68.

Söujnfbere, £. 23. 65,

80. m 425. 441.

«ufareft 4 9.

Bulgarien 141 f.

»ulgurbagf) 328. 428.

SMgurtu, S3erg 2L

Jüurgaä, D. 95. 165, 202.

^uöbef

Sutentef, ruff. Wefanbter

525.

»utmabagf) 506,

€.
Gäfar 246,

Galoffo 460. 500.

Gamera obfcura 397.

Ganbien 432.

Garacalla 180.

G^aburbfdjitfdjai 512,

(S^alfa 322.

Gf)an Gffenbi, i'eiger=

fürft 353. 517, f. aua)

£an Gffenbi.

GI)arabfd), üopfgelb 294.

3H f.

G^erfoneä,t^rafifa)er81f.

Gfjeönen, Cberft 211».

23£L 310.

Gfjobfdja 408.

<S$obfäalgfu 312. 385.

G^ori^, ÄafteU 236. 309.

Gf)0$roe3 246.

Gf)riftentf)um 2Q5 f.

Gljun, D. 20fL 51&
Gtyungebirge 504.

Gilicien 365».

Gradjooeni, 0. 458.

Grajoroa, D. 3. 458,

Gurtiuä, ®. T,XVII.

Goruö 246 f. 338.

GnruS, bojant. ^räfcft

193

Gppern 395.

Gujicu*, C. lfiL

G$ernan>oba, D. III ff.

115. 443.

£ädjer, 3?erfdnebenf)eit

ber 422 f. 524.

£aflar, O. 325. %L 422,

$am 254, 304. 498,

SamaScuS, O. 431.

3>anboIo, $oge 126. 490.

$ano $afd)a, $at>allerie=

Öeneral 311 SRarbinm
£ara, D. 260

%arbaneKen 55f.73.470f.

SDaten in SJl.s SBriefen

XXV.
£aub s

Vafd)a, D. 128,

£efterbar, Sdja^meifter

65,

£eliflitafd) 212. 328.

490. 499. 503.

2)elitfd)ni 215».

2Mpf)ine 22. 47B.

SemirFapu an ber 2)o=

nau 448.

— im Halfan 462.

$ere;23ei) 220, 238, 433.

2erinbef>, D. 42Q f.

Eeferttonen 228, 325.

Seuelu, 0. 341.

2)iarbefir, D. 240. 244 f.

248 f. 30L 364. 384.

323, 504, 515,

Sibfdjel arab. = Eigrtä.

Einer, türfifdjeö 318,

Siroan Gffenbi = Matf>$*

fjerr 220. 246,

Sobroll, C. 462,

£obrubfd)a 110. 482 f.

£ogf)an fu 287.

Sonau 441 ff. 534,

— untere 120, 122, 124,

Sonnerftag, CHürfstctg

328,

Erummonb 47JL

Brufen

£fd)erib, «Jurffpiefc 125,

352, 352. 423.

S)fdjefive^'ibn=Dmar,2i=

grisinfel 25L 270**.

362*. 505. 509.

£fd)eoi3lt) =§ann 340,

$fa)if)an,3l. 231*. 342
f.

499. 503,

Sfdjorib, turfmen. (?)

©lamm 420.

$id)übtbbagl) 253, 505.

$ucfroortf), Sorb 58.

3)uf)6 Cglu, 2lrmenier

142,

@.

Gbeffa, D. 242. 503.

Ggil, D. 504,

Ggin 224. 328 f. 523 f.

Gifen 51&
Gjub ^ajrfja, Gioil*

gouuerneur uontfoniel)

337. 52L
GFreF, D. 343, 325.

Gmin, s^afa)a von SJiufa)

224,

Gminef), Jlap 484.

Gmpfang tjon^ßorne^men

in ber Xürfei 310,

Grbobu, D. 336».
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Grbfc^ifc^, Serg 330.

348. 428 f.

Gregli, D.,am ©dnuarjien

SKeere 2JJ1

— in Äappabocien 338.

(Srfenefr,a231. 31fi^52,

(rrjerum, D. 221 402».

523. 522.

erjerum;2to[efft286. 224,

Gfd>ref faat , glütflidje

etunbe 438.

Göfi Sagra, O. 481
tSäfi Sdjumna, 0. 12.

(rSfi etambul, D. fiL

(stebefj, O. 380.

Gupb,rat, 51. 224 232.

235 ff. 305 ff. 355,

3fil 326. ff. 320. 502.

517. 518 f.

— 2)urd)brud) 523.

— (Sirpebition ßtjeöneuä

21L
— 3Iofefaf)rt 30Ü ff.

380 ff. 381 f. 511 f.

— Duellen 25a 301
— etromfttjncücn 308.

— Söaffer 499**.

— 3üafferfd)eibe ju

ligrtö 301
irurmuö 8L
©pcrbingfdjc £anbfd)aft

122. 445.

Grcrjirreglement 222 f.

&
Jac^rebbin, oelbfdjufen--

(Smir 251

*

.

5arafd)a, %l 429_.

#efie, D. 450,

3-eti 3$lam, 0. 448,

gifc^er, ftauptmannXVI.

XXII. 160. 245 32L
332 f. ML 322. 480.

521.

Journenron, Ingenieur

44£L

£rat f. eupfcrat.

Jrauen im Orient 35.

37 f.

#rembe im Orient 4M f.

432. 534.

Jroljnen 370.

Gabroroa, D. 145- 481,

Galafc, O. 444 f.

Gatttpoli, O. 55,

Geiftafa) 302. 519.

Gemebfrfu, O. 524.

Gemericf, O. 329.

Genuefen in Alonftanti*

nopel 128.

„Genuefifdje" SBauten

XXVI. 25_L 210.

215. 25L 300, 5iä
Georg --"öogas 442,

«erger, D. 235 f. 505. 519.

Germanicia, O. 347.

Gfnfa, Slleranber, £ofpo*

bar ber 28affaa)ei 4.

8, 132. 460.

Gibbon XXIX f.

Gibraltar 502.

Giuftiniant, 5elbb,err203.

491 424.

Giaurbag.f)232.240.42a,

Gjurgeroo 12. 140. 4GL
Glaboam 448. 531
Glabonufca 448.

Gögfon, 0. 325. 412.

GötTu 23L 231 35L
384» 3SL 382,

Gblbfcb,if=6ee 250. 501
Göriin, O. 42L
Görünbagf) 503.

Göfene, C. 310,

GöSlenbagh, 357.

Goethe XXXI.
XXXVII f. LDL

Gof), D. 514.

Gottubafc, O. 531
GoHubi§a, D. 45L 453.

Gothen 534.

Gottfrieb ton Bouillon,

getanen beö 85.475.

Griedjenlanb 436, f.
auä)

§eUa$.

Gülgrab, Äap 44L
Gülf/ane, §attifa)erif oon

522 f.

;

Gunfel, ©djneiber in

2ßien 323.

ftabunoS, D. 3TL
! §abfd)i «In, yafäa von

Äonieb, 327*. 332.

34L322f.39L;') !>2*.

323. 325. 402* 401
52L 522,

.•öabfe^i Stefiafdj, 25er*

nrifö 432,

§abfa)i ©ffet Gffenbt,

2lbgefanbter be3€>ul=

tanS 318.

i öafife ^afrf>a, Oberft*

fommanbirenber ber

2auru3=2lrmee 220.

228». 260. 202, 282.

282 f. 223. 300. 301

300.310 f. 312. 325 f.

3Q7» 388. 350. JML
372ff.38iL383.390t.

39 i. 402*. 403. 404».

415 ff - 420f. 422^421
447 515. 521 f. 522.

530 f. Gb,ararterifttt

422 ff , belommt ba$

JUlajet ©rjerum 42L
£alib ^afcfja, S3rigabe=

generol 384.389.416.
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Jpalil 23eo ,
etyemal.

Dberft 22Ü. 316. 384.

§altl $af$a ÜZ. Z3.

105. 501.

—
,
©ro^oejicr 487.

§ambu. 93en, Offoier

§ammal 379.

§anbel in ber %i\thx 53.

§anbel3ftabt, befte Sage

464.

#anbel3traftat, englifd)*

!

türlifajer ML
£an ßffenbi 402. 409,

!

f.
nurtj Gf>an ©ffenbi. i

§ann, ©aft^auö 20. 334.
;

§annabn, arab- (Stamm

ÖL
$an;£uman, D. 39a
§aram, 6ünbe 317.

$arem 32. 242.

Jparoani, 6§renmäntel

148.

$afru, 0. 303. 5U1

ipafrubagl) 505.

§affan 23eo. 423.

$ajfan, Sanitfajar 2DJL

494.

§affanbei(ü, O. 19, 14i

fcaffanbagl) 235. 498.

Öaffan Xfdjelebt, D. 222.

427f.

fcaffnfeifa, 0. 250, 302.

505 f. 51L

«paffn Lianna, D. 311
£afu, D,2H!I2£
£aioal), «uft 311L

ioeinrid), ^3rinj oon

^reu&en T,Xf.

Jpefim §ann, D. 223.

317. 328.

§eluba, Örab ber 56.

Jgetgoranb öQä. 508
f.

§etta§ 431 439, f. antfj
j

©riedjenlanb.

£elioa ßfi. IL
$enna 30.

§erafltu3, Äaifer 19JL

£erfuleö 338. 522.

£erfef, D. 424,

£eober Sßafdja, SBrigabe*

;

gcncral 325. 348.

384. 388. 416. 447. :

532.

Jptrfdjbergcr %t)al 4SI
fcirfoioa, O. HL
£>i§e, (Sljarafter ber 322.

<pod)3eit3feter, türftfa)e

§omer, <Sd)ule be3 Z&
£om$, D. 365*

o. £umbolbt, 21. XLIII.

LI.

§uffein$afa)a,o.2Bibbin,

eljematS 2(ga ber

aanttWaren 141.365.

432. 447. 528*

§onbebeg, D. 315.

£onferebagl) 499. 503.

3braf)tm $afd)a, SKe^met

2Ug§ 6of)n, %üf)Ttx

be§ ägopt. ."peereS

238. 338, 3fi5* 3ßL
322 f. 383 ff. 323,

403 ff. 406 f. 408.

410. 413 f. 4JJ f.

42L 522. 523,

Scfjtjar, Sleltefter beö

Äurbenlagerö 313.

Sconium, O. 245,

3ba, 23erg 122,

Sfram, (Sfjrenbejeugung

233. 36JL

3Ua§ 482.

3«um 12fi.

gaibfaja, D. 304,

3Ife, 51. 23L
3(tefam, ©teueroerpaa>

tung 226. 342. Sfifi.

3mbab, Sanbroinb 28.

Smbroä, $nfel 60. 25.

12L
Snbfaje Sairaftar, ®ou*

oerneur oon 3Woffut

XXXIV*. 255, 262.

3nbfa)e fu 33_L

3nfc$rift in fleUfd;rift

222.

—, griedjifdje 235i 361.

—, lateinifdje ber %va-

jan^Safel 451 f.

3ri§, %l. 210*. 213*.

Söfenberun, SBuajt oon

499, f. and) Shn-
berun.

3$Iam 205 f.

3$Umje, D. 18,

3ömael SBeo oon 2lfre

285.

^ämael ^Jafdja, ©rigabe«

©enerat 384, 388.

411. 41fi.

Sfoglu, 0. 222. 23fi,

Sfoglu bag^ 502.

3tfd>fale§, 33urg oon

35iarbe!ir 2m
3j3et aJte^met, ^}afa)a oon

2lngora 392*. 402*.

404. 412 f.
490».

421. 422. 524. 522,

3acu6, 9)13 Siener 311.

^aila, Salnä ©ommer--

aufentljalt 22. Ifi2,

335.
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^anina, C 431
>nitfd)aren 48 f. 432. f.

533.

>ntra, gl. 4M f.

>rpu<$, C. 31L 12LL

,Vfrf>elnifoa, C 451

^eföil ^rmaf, gl. 21Ö.

»13»

^efib:f>anc^u 287.

rstlan^cqirmcni307.380.

;>ilbiobaa,f) 423. 4M
ooroö Maleffi Sfi,

3ootan, Äaifer 212. 210.

^ürüfen, Jurfmen. 497.

3ürüf fu 49A
Julian, Aiatfer 246. 242.

25ü.

otifdja bagf) 1 62.

Suftintan, Äaifer 212.

2fi£L 5Ü1

flabifjoi, 0. HL
tfaif 29 f. 4m
Äaifarief), 0. 321. 330 f.

395. 404. 503.

Äalabaluf
, Umftänbe2IG.

382.

$alai58eba, Schloß uon

33trebfrf)if 2iL 326_.

520.

tfalefdje 32Q,

Äarfafjöi, C. 96,

tfalif 438 f.

ffameel 261

.

265. 292.508.

Äamtfc^if, gl. 462. 4M.,

itapu, Xl)or 21
Äaraburun, Map II f.

$ara=£jef)ennal), Rollern

fürftm
Katabfdjabaftf) 237. 245.

395.

tfarafatf, 0. 381 38iL

Rata £$man Cfllu, ga*

milte bes 433.

Äarapunar, C. 338»

tfarafu HL 113 f.

Äararoane 2« VI.

tfararoanferaj 334.

&arifjaf)n, O. 385.

Äarmalaö, gl. 235».

tfarnabatt, C. 4Ü2.

Äarpatf)en 442.

Äarput, C. 22ß ff. 250.

3LfL 32& 312. 5o±

504. 511 f.

,Harrl)ä, ftarran, 0. 2üQ.

Äarfannbaa.1) 25Ü. 28iL

222. 301 318. 34J2.

428. 504 f. 511.

j

äanjbbfaje, erfjlcB 8fi.
I

i

manlit 141i f. 1ÜL 481

!

Äafann, D. IL 4112.

: tfajorua 216». 495 f.

Alatolumma (limaial,

3nfet Iii! 413.

Äaupcrt r.XVTT

Äaoallerie, türfiftfie 465

528.

.toafe 2iL 31
flebabtfclH* IQ.

JÜebriUebogas 412.

Äef, itjef 12, 15L
ticllcf 21L 30A 380,

381 f. 389, f. aud)

Stfjlautfjflöffe.

tfemerlif 51
ßemlir, D. II
ßerffunbrürfe 408. 410,

ÄeffefÖprü 2&L
jleffere!) fu 505.

Äeftane fu 21
1

Ä&amirbagl) 499*.

Äfjaoebfcf»' 3ß.

Äiadjta, gl. 512.

ÄtajaO, £iauSmetfter222.
,'

Äiamil, 9tatf)äf)err beä

eerasficr^ 220.

Äiepert, £. XXI. LIL
LIVf.

tfiUbogaä 412.

Milibbabr, gort 51.

Äilibftbji, turlmenifd)er

Stamm 232 f.

Ätlife, 0. 325.

Äifdjla, Sßinterquartier

33£
Äififinn, 0. 38L
Äiftt - ^rmaf, gl. 202.

218. 332. 42fif.

Aliifelef, ruif. General 2.

äjebab, »raten 274, f.

Ätebabtfc^i.

Äjeban : 5Kaaben,0.224f.

23Jl 3ÖL 5QiL 505.

tfierroanbafdji , Äara^

wancnfülirer 263.265.

$Ueinaften,unbefannt52 1

.

— , Äarten ML
—

,
Konfiguration 495 ff.

£öniaömarcf,6raf, preuß.

©efanbter XXIV.
25». 466. 4SI 521

Äöpfe AM,
tfolaftaffi, Dbcrfter ber

SBac^e 2M
tfoliben 45Ä
Äonieb;, O. 321. 33fif.

365*. 369. 404. 522.

Äonftriptton 29J f. 3M.
369. 374.

Äonftantht, Äaifer 421
Äonftantinopetl81ff.

2(djmet 3)ioirf)ee 29,

185. 182.

2Xaa ^apufft 21
3lioat=«ent 25=

3(rfabiuS, ©äute beö

191.
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Sltmeiban, öippobrom

185. 432.

SBabi £umajim 24.

SBab feabet 113.

93agtfdje !apu 24.

»ajafib SHofdjee 432.

SarbnfeS, ftL 25,

Acuten, £al)Iber494f.
j

Sieglerben, ^alaftuon

IM lili 12L
SJegräbniftplätje 110 f.

Belagerungen 125 ff.

4S2f.

»enb 22 ff.

»efdnftafd>,$alaftlü3.

SBladjernä 123, 135.

107.

93osbogan Äcmeri 96^

f. aueb, 5ßoöporuö.

»ufoleon, ^alaft 183.

197

SBnjas, ©rünber non

181.

(Eirfu§, ^arteifämpfe

181 f.

Gobaris, gl. 44. 35.
:

£>olma$agtid)e,<ßaIaft

114.

ejub/ 2Kofd)CCüon2DL

Eroberung 133 ff.

ftanar 12B.

^euer3brünfte 102 ff. i

gorunt (Sonftantini

lfl().

©alata, 2l)urm oon

23, 120,

Giolbencö ftorn 82 f.,

»riiefe 163.

fcäufer, Bauart berlOS.

ftebbomon 104.

§unbe 103.

^renenfirdje 192.

Sangin Äuleffi 23.

3eni3Ha$mub»enb97.

Sufünian, 2öafferlei=

tung beS 25,

Äabriga Simon 132,

ÄaH« 100 ff.

ÄiIibftt)9«nWofdjce28J

ÄiStaföi 12L
Äjat^ane 154, f. aud;

füfce Sßaffer.

töütfdjitf 9(»a (Sopfjta

UM).

ÄöfloblOll 7A.1fl4.197

fiwöfulefi 2L 161, f.

aud) Seanbertfntrm.

Sage 4G4.

geanbertfjurm 2L
fipfuS, gl. 132.

SRarcian, Säule beö

191.

dauern 14. 133 ff.

9Juri Oöman 3Hofa)ee

190. 428.

9iufretijc 9Jio)cb,ee 28.

Dbeliöf, auf bem 8lt=

meiban 18fi.

$afd)a=.uapuffi 2L
^olwanbro$/:r()orl93.

SHamib (dentis)

Sfdjiftlif 128. 132.

194.

5Homanu$, £ljurm beö

200. 202. 492 f.

©djaa) (Säbel) 9)tofd)ee

2L
Sdjlangenfäule ISO,

eclimnjea)iofa)ecllil.

Seraöfier, Sljurm beö

30.

©erasfierat 23 f.

<£era$fier=ftapuffi 24.

©iebentf)ünne 193 f.

Sflaüenmarft 40.

©opfnenfirdje29.182ff.

482 f.

Süfje SBaffer GuropaS

G5.35.154.f- owaj

ßja^ljane.

©uterafi 9JL

Saffim 92.

Sauben 108.

Seffur ©eraj 133 f.

iEimarfyane 1S5.

£opb,ane 27.

Xopfapu 152, 203.

2fd>iragan, «ßataft 83,

1Ü3.

3>alen3, Sßaffetleitung

beö 30. 3ß ff

.

3klibel):$Benb 3L
Stanga Loftan 132,

9BafferbeI)ältcr =33enb

82.

Sßafferleitungen 82.

9öff. 35.

ftonftanttuS, Äaijer 51LL

Jloran 438.

tforemoS, 5*1- 235.

Jtriegofrage 310 f. 325.

Atriegsjpiel 4 <>:">.

#tefipf)on, 0. 25ü,

Mülef $ogao 327«. 337.

333 f. aiüiL 333. Ml
433.

.Hüftenbfdje, C. lfiL 113,

Hü. 443 f.

Mütfd)üf Jfdjcfinebfdje,^.

1211

tfutlubfdja, D. IL
tiumfalel), ftort 56. 118.

Stürben 281 513 f. 5211

—
, ?(ga ber 234.

—
, £öl)lenben)oljner250.

—
, £d)ütjen 273.

Äurbcnbörfer 515 f.

i

fturbenlager 312.
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Äurbenfditofe 22L
Äurbtftan 283, 525.

— , Sluöfjebung in 362 f.

fluta^ja, C. 422.

.Hyaneen, Reifen 86.

tfHläuj, ^ü^rer 222.

änmorbof, C. 385.

Ägmgttfcann 223. 302.

380. 502. 505. 5U±
Äurffiliffe, D. 105.

5tt)§Iar 3Iga 03,

i'agerorbnung 510.

2a&umbf$i,9iincur277ff.

Satafia, 0. 431.

Saue, Hauptmann 386 ff.

389. 323. 328. 400.

408. 41Ü. 412. 415.

419. 424. 488. 502,

524. 530. 532.

SetnnoS, Snfel 60. 15.

Seopolb 1^ Äaifer 440.

o. i'eöjcsunofi XIX f.

Seoenb Sföiftlif 202.

Stbanon 240.

Stbfdje, 0. 304».

Sinientruppcn 3(39.

£oto3, (?) ?fl 68.

Sulef) 22,

2».

SRaaben, 0. 340.

SRabein 33. 114. 526.

SWabfänar tfaleffi 18L
9Rnf)mub II., ©ultan

48 f. 83, 89, 115.

130. 3J& ML 326.

40L 408, 421 ff-

452 f. 526,

—
, Steife beö 135.

— , ©flUberung be3H5.

;

3Ra$mut»en,Cfftaier289.

SWalatta, O. 222 f. 235.

307. 315. 320.. 32L
34S f. 350. 3154. 3ÜL
389. 320, 312, 38L
384. 325 f. 428.503.

519. 524.

«Diaita 238.

2Kangal 4L 467.

SManfurief), Sinientruppc

325, 320,

äflarafa), D. 232, 23L
364. 325. 411. 422.

9Harbin, D. 262. 323.

SWarbiraü, Sragoman
beä Seraofierä 34,

HHargeHo, Äaufm. in

3iurareft 4fiL

SDiariamtfc^itÄateffi 412.

SKaritja, gl. 485.

SMarmara, 3;»ifcl 55.

aHarmartfca, 5iufen oon

422.

J

9Harftfanbad> 238,

«Dtarfhoan 426.

3)iaSd)ar ^afdut, SBri=

gabegeneral 369.384,

388. 402,

, SKaffa §abfa)i, ©umpf-

ebene 340

3Hatfa)in, D. 170. 487.

,

aflaoromolo 86.

2Jtebea 85,

2ReI)meb 2lln 93en, ^age

beSSuItanö 160, unb

fein2l6gefanbter422f.
!

2Rcljmct 2lln, SBijefönig

oon 2legnpten 3L 49.

258. 353, 266, 308.

371. 376» 400. 421.

426. 523.

!
2Jtef)met 33en

, Dfftjier

225. 290.

3Ref)met=Srigabe 388 =
aWafunub? 384^ 418.

3Hef>met 6()o§ref $afd)a,

©rofeoejier unb ©c*

raSfier 23. 30 f. 83^

105 f. 4^5 f. 465 ff.

488. 50L 528*.

SWefjmet ©ffenbi, 3nge*

nieuroberft 380.

9Ref)met $afdja, £ioi=

ftonägeneral unter

$>aftfe$qfc6a270.273.

277 f. 2sä 280. 290.

226 f. 326, 465, 502 ;

bann ©ouoerneuroon

Crfa 352. 362.

Stfeja garfm, 0. 302.

515.

'Welerie^, 3)iiet§öpfert>

326.

3Maö, gl. 235,

aKelitene, C. 357*.

!

SHerljabaf), %xvS> 200.

SHerjunanfu 382.

|

3Kefopotamien 245. 261L

263. 508.
1

2)ieffre(a)iefire^SWe3ire^)r

Sager in 226. 31&
I 320.
v
JJ*etaa), @rjäf)ler 04.

!

SKetternid), Kämpfer 20>L

211.

:

3)Vüo]d) DbrenoioUfa%

ftürft oon Serbien

10, 168.

2Jiinarel) 486,
' SKtradpr 26.

|9Kir 2Hai= Dberft 222.

|

2)itfar, O. 405 f.

! aKifarbaaj 40JL

I aniffiori, D. 182.
'

2Ritf)ribat 202.
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aHittellänbiföe* 2)ieer,

SBaffergebiet 342 f.

499.

«Dlobaburnu 1ÜL
ÜHofjammeb IL, ber Qx-

oberer 89. 122 f.

9Rofjamtneb IV. 533..

Dölbau 43L 4M Mi
3Nolbaroa, C. 153,

Woüaf) 294. 435.

SRorrier, 3ame3 323.

2Hofd>een unb ftir$en 20.

SRofel, $1. 23a 516.

SHoffur, C. 254 ff. 262=

506 f.

2Koftarbagb, 306. 5ÜL
3Jiücfenfjöfjle 531
v. SJlürjIbad), Hauptmann

XVI* XXXIV*.
160. 202. 222. 242,

22ü f. äse 4M
4M. 415. iÜL 1HL
501 f. LiLL 518. 521
53L

SDiünäen, alä loeiblidjer

Äopffajmucf 313,

SWünjroefen 52 f.

5Diub,enbtöbafd)i 215.

SRunfur (SJlefur) bagb,m f. 523 f-

SDiurab IL 62, 222, 235.

387.

2Wurab, 31. 221, 235.

302. 316. 322 ff.

382 f. 382 f.
504.

516,£urd)brud)518f.

3)iurjuflu§, bijjant. $rä-

tenbent 122.

2Kufdj,D. 286.393^02*

51B. 522.

SHufdjir 33. 528JL

SDJuffafir, ©oft 222.

3Huffeüm, ©ouoerneur

9Huftaptm IL 533.

2Jluftapb,a, Sultan Waf)-

tnubö »ruber 430.

SWuftaplja SJieljmeb 5Re=

fdnb, Diplomat 3651.

Sttuftaplja, ^afdja ton

Slbrianopel 32 f.

3JJuftapr)a ^afaja, Sri«

gabcgeneral 385.

407. 409. 41fi.

gflofttf Sßen, SReiterfüfjrer

419.

9flotilene, $nfel 25.

9f.

91abir, ^r. 484.

91agara, 55.

5largite^ 156,

9tartgrjöi 12.

SRatoIien 246.

ftebfdjbi f. <pferb.

9iemrubbagb, LX VHP

91eu Crforoa, 0. 448 f.

<nen>ia)ef)r, O. 332,

Mcäa, O. 22,

Wcetaö, bnjant. Gtyronift

198.

31iebul)r LYVf
9iifomebten, O. 12&
Wfopoliö, D. 44L
IRtffarfu 425,

Slimrob 360 f.

SUntoe 256,

9iifam, regul. Gruppen

226. 228, 528.

9?ifib bei SirebfdHf, D.

363, 324 322. 408^

Sdjtadjt bei 524 ff.

«Rifibbaa) 406,

ÜRifibiä roeftlidj oom

flri8,r). 242.249.-2<>0.

9ioab„ Strdje beS 5QiL

ftorbfurien 32L
9hidjar, SEÖaffcrfäHeüon?

236. 305.

9iufd)irn>an 243.

gtufretfjter), ÄriegSfdnff

IM f.

Cbrucf, D. 335.

Ober, 236.302.520.

Obeffa 445.

Oefterreidnfdje Dampfer

im Orient 21L

I ©friere, türfifdje 528.
' Ograbina, 0. 452».

Olnmp bei SBruffa 20.

62 f. 16L
; Omer ^afdrn 447».

, örfa, D. 23L 240 f.

242 f. 262. 326. 352*

358. mL
j

Orfoum, O. L448. 450.

i
Orta ber Sanitfdjaren

432.

Diman IL 533.

i OSman, ^Jafdja r»on 8au
farieb

/ 403^L42L521L

j

Osman, ^afdja oon Dr*

foroa 2.

! OSman bajart, O. 12.

462.

DSman23cu, Xurfmenen=

fürft 343 f.

D§man ^afaja (©ajt)

447».

Cämanifdjc 9Irmee 50.

440.

OömanifdjeS sM\d) im

3ab,re 1836: 46 f.

Dftinbien 225,

Dftinbifajer ipanbel 210,
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$aläologos\ Äonftantin,

bi^nnt. Äaifer 203,

paläologoü ,
3JU<i)aet,

bujant. ttatfer 12k
PallaR, c. m
Salinen 25L 506.

^alu, C. 224,306,323

515. 517 f.

pan 509.

papp:ln 303, 386.

<ßapur, D. 282, 3QQ,

Paputfdji 23Ö,

patroflos, Wrab be$ 60.

pauralü, D. 231».

Panaö, C. 412.

^clmeren, C. 21Ü M
f.

nuct) ibelu>eren.

Pergamusyyerg in^roja
,

ill
pcrterf Äaleffi 306. 312,

$eft, bie IIS ff. 166 f.

Peter bcr 6rof;e 422 ff.

Petersburg 429.

peterroarbein 534.

pferb, arabijdjeö 252 ff.

268 ff. 508,

Stämme 261 f.:

2lennefi, £fd)eleui,

ilolnlan, 2Jienegf)i,

9tcbftf)bi, ©afalp,

Stamaril), 2eraft.

pferbejftumung 352 f.

pljtncus 85,

pbranja 49L

pillaro Uli

piffeoaa)e, in berSdnueij

312.

PontuS, Gräber bcr

Könige von 214.

pof'tbonium, Alap GL
Prinfiposinfeln 161.

proponris 20
f.

proti, Jnfer 16L
püdler, ftürft 525.

puHat, 0. 318.

Pnramus\ $1. ;
J31*.

C
Quarantänen 125.

Quarantänen in Serbien

440

Quellen, bjftorifdpanii;

quarifaje XXVIII ff.

».
$adnoan,pa&gänger212.

iHai, 9kja&; 222.

:)laja$, ÜRilitärbienft ber

313 f. 523,

3(amafan 26. 22. 350.

438. 412,

fflaffoua, Q. 168. 120.

1LL
ftauenbufc 33eu, .Hurben:

fürft 284.

iHebtff, i;anbmel)r 22L
325. 362.

Segensburg 534.

Sieidjarbt TAU
f. 52_L

Mefdjib $en 436,

9lcfd)ib Pafdja, ebema:

liger Cberftfomman=

birenber bcr £auruö-

Slrmee 220. 22L 233.

25L 261. 2LL 284.

286, 222. 22L 365.

501* 515, 52L
Mefcngebirge 484.

rKiffa SJei), Page beö

Sultans 1<;0.

bitter, (5. XLIII.

Wem, Karten non LXIff.

ftomaita 107. 157. 168.

3Kttfmann,ruffifdier$on*

ful in »ufareft 46L

Shiiöbael 122.

Stumeli ^ener 8L
Slumeli .ötffar, fiott 44.

88. 201 1 470.

ftumeli Äaroal, <yort 44.

86.

Humfalef) 232 f. 364.

387. 418. 520.

Muffel 408».

töuftam 35ei), SiegimentS-

fommanbeur 388.

9tuftfdjuF, C 12. 14L
168. 446, 46L.

Saarbam 429.

Sadjofu 506,

©ataltutanbagf) 35L
Salian, 9tbgabe 223,

Samantiabörfer 225.

Samantiafu 499.

Samotfyrafe, ^nfel 6£L

m 177.

Samfat, O. 236. 240,

3Ö2 f . 358, 3LL 381

5m
Samfun, O. 202. 422.

425. 515.

Sapor, .Höuig 261.

©araf, »anfier 328,

Saranfu 428,

Sariffu 421L

Sari Xföitfdyel, öebirge

523.

Sapb <öet), Sefretär beö

Sultanä 158, 526.

©anb »ey, fturbenfürft

222f. 285,510.512.

Sanb 2kn flaleffi 222 ff.

280 ff. 323. 5JJJ ff.

512.

Sanb 9)Jef)ineb pafdja

33, 105.
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©aub 2Jiel)meb, ^afdja ©eternltf, empfangt

in SRuftfdjuf ML
©09b SWirja ^afdja,

SWufd^it von ©iliftrta

1G8 ff. HA
©d;adjnaf)fu 502.

©djamarr, arab. ©tamm
2S2,

©djarfifdjla, O. 321L

e^arjfclä 512,

©djatt = £igri8.

©djeidj, arab. '2*57

.

©djeid; £affan, Örab

be3 212.

©djeid) ül Sälam 24.

432. 440,

©djembferfu 385.

<ga)erif, ^Jafd)a in Crfa,

räum 242,

©elim III. 48. 430. r>33.

©elim ^afdja, Siotfton^

general 4fi5.

©elimma, 0. 1& 462.

©era&fier 2«*»». 287.

528JL

Serbien 43L 43JL 4üL
Seemen 3_L 175

©iaretfj, §eiligtl)um 353.

©iebenfdjläfer 322.

Stgeum, 5?ap 15.

©iliftria, 0. 132. 1£2.

443. 4Ü3.

©imoi€, 51. III ff.

©inbfd>arbagf) 2(U 270.

5m 514,

Srigabegeneral 243 f. ; ©ingara, O. 2Ü4, 5Qfi.

©djerrbaglj 34L
©d;ibfa (©dupfa), 0.

145. 484.

©djtbfa, ^ajj 483.

©djiefepuloer 122. 422.

©a)iro, 0. 2Q1L 512.

©djirroan öeg 28fL

©djlaua)flöffe Ml 502.

511 f., f.
aua) Äellef.

©djufur Otmfi (Gilicien)m
©dnunla, D. lfi. 13JL

ir,8.

©djupanecf, O. 450.

©djroarje^ SDleer 442, f.

quo) (SujinuS.

©djronräcä SDKeer, toeft*

Udje unb füblid)e

£äfen 2D2,

©ebb=ül=baf)r, ftort 5jL

©efer, 9Honat 383. 438.

©etyun, $1. 220*. 348.

422. 503,

©inimini, turfmenifdjer

©tamm 232 f.

©inope, 0.208^111515,

©ipafji 2SJL 362. 31»L

©toan sDJaabcn, 0. 304.

©ioa$, 0. 218. 221.317.

422 f. 4M f.

— ^ßferbe von 352.

©tjeboli, 0. lfifi,

©fa(a GHaboroa, 0. 451.

©famanbet, ftr. III ff.

©fenberun, SBuajt von

3£L f.
aud) Sälen

berun.

©Hauen im Orient 35 f.

©futari, 0. 2L 2L 1£L

©öört, O. 281.

©öörtfu 5Q5*

©palji f. ©ipaf)i.

©parroalb 355.

©pajierengef>en 3ü2»

©pajierfa^rten 112.

©pree, %l 35L

t>. üttoltfe, ©tiefe au4 bei Sütfet, e. flufL

©taub, ©djnetber in^artö

323.

Steuererhebung, türfifa)e
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